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91 o t) e 1 1 c

Don

(fonrab ZtrMnanb Blener.

(SrfleS Gapitel.

£a bic Angetraute beS ßrben bon gerrara, toeldje bie Xod&ter beS SpapfteS

unb 2>onna fiucrejia genannt toar, t»on intern ©atten, £on AlpfjonS oon 6fte,

im Üriumpb, nadj ifjrer neuen Oiefibenj gefjolt tourbe, ritt fie, tofttjrenb er ben

glänjenbcn 3U9 anführte, in ber *UHtte beSfclben auf einem fdjneetoeifjen 3ßte
unter einem purpurnen 2tjrontjimmcl, ben ib,r bic ^rofefforen ber Uniöerfttät ju

^öupten hielten.

£ic toürbigen *ERänner fcfyritten feierlict), je öier an einer ©eite be§ 23albadjin8,

neben toeldjen anbete adjt gingen, um fie an ben Oergolbeten Stangen abjulöfen

unb iljrerfeitS beS &ienfteö unb ber ßfjre tfjeilfjaftig ju toerben. £)in unb toieber

erfjob ber @ine unb ber Anberc ben finnenben ©lief auf bie jart gefärbte, licfjte

(frfdjeinung im toefjcnben ©olbfjaar. I)er ^tofeffor ber 9caturgcfd}idjte erforfdjte

unb bebaute bie fcltene garbe ifjrer gellen Augen unb fanb fie unbeftimmbar,

toätjrcnb ber Sßrofeffor ber *Dcoraltoiffenfdjaften, ein ©reis mit unbcftedjlicfyen

galten, fid) ernftltct) fragte, ob auf bem unf)rimlidjcn , mit Sdjlangen gefüllten

§intergrunbc einer folgen Sßcrgangenfyeit ein fo frotjeS unb forgenlofeS ©efdjöpf eine

menfdjlidje Wöglidjfeit toäre, ober ob $onna ßuere^ia nidjt ef)er ein unbefannten

©efefcen grijordjenbcS bämonifdjcS 3roitterbing fc*- ^ cr dritte, ein ^Ratfjcmatifer

unb Aftrolog, fn'clt bic gürftin für ein natürliches ÜEßeib, baS nur burdj mafj*

lofe 93crfjältniffe unb ben ©influfj feltfamcr (Sonftetlationen aus ber SBafjn gc=

trieben, unter oeränberten ©ternen unb in neuer Umgebung ben Cauf getoöfjnlidjer

SEßeiblidjfeit einhalten toerbe.

2)er Sßierte , ein Jüngling m^ fraufem £>aar unb fütjncn 3fiflcn > ocrjcbjte

bic ganje fdjtocbenbe ©cftalt üom 9iacfcn bis jur gerfe mit ber flamme fetneö

33licfeS. XaS toar |)crfuteS Stroit, Sßrofeffor ber föedjte, unb trotj feiner 3fugenb

jugleic^ ber oberfte Widjter in gerrara. SQBärc cS nidt)t feine gürftin getoefen, er

t)ättc fie als florentinifctjer föepublifaner Dor fein Tribunal gefdjleppt, aber gcrabc

TtuUQt Munbfddau. XVIII, l. 1 .
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2 Eeutfäe IHunbfdjau.

biefer ftrahlenbe redjtlofe Mumpb, über ©efctj unb Sitte nach fo fchm&fjlichen

Saaten unb ßeiben ri§ ihn beWunbernbem (hftaunen hin-

Unangefochten ton biefem ©ebanfengefolge, aber eS leicht erratfjenb, flar unb

tlug, tote fie War, oerbreitete bie junge Mumphatorin Sicht unb ©lütf übet

ben Seftjug ntit ihrem Säbeln. £o<h auch fie hing unter ihrer lieblichen flftaSfc

ernften Setrachtungen nach, benn fie erwog bie ©ntfdjeibung biefer fie nach

gerrara fütjrenben Stunbe, Welche bie Srücfc jWifchcn ihr unb i^rer gräfelichen

Vergangenheit jerftörte. Siefc Würbe noch hinter ihr brohen unb bie gurien«

haare fcfjütteln, aber burfte nicht nach ifr greifen, Wenn fie felbft ftd) nicht

fehaubernb umWanbte unb jurüeffah, unb biefe ßtaft traute fie fich ju.

©ine jartc SPflanje aufWadjfenb in einem Srcibtjaufe ber Sünbe, eine feine

©eftalt in ben fcrjatnlofcn Sälen beS SaticanS, ben erften ©atten burch Sfteinetb

abfcrjüttclnb, einen anberen Oon ihrer Söruft Weg in baS Schwert bcS furchtbaren

unb geliebteren SrubcrS treibenb, hatte Cucrejia Wühe gehabt, in ben ßreuagängen

ber ßlöfter, Wohin fie fich mitunter nach ber Sitte flu mechanifchcr Sufee jurücfjog,

bie etnfachften fittlichen begriffe, Wie bie fiaute einer fremben Sprache, ftch anju-

lernen ; benn fie waren ihrer Seele fremb. £>öchftcnS gefefjah e§, bafe ihr einmal

ein Sufee prebigenber 2Rönch, ben bann ber heilige Sater jur Strafe in ben

$iber werfen liefe, eine plöfclidje
s
Jiöt6,c in bie SBangen ober einen Sctjauber in§

©cbein jagte. TOt ber Oon ihrem unglaublichen Sater ererbten Serjüngung8=

gäbe erhob fie fich jeben borgen als eine 9teue Dom £ager, wie nach einem

Sabe oöUigen SergeffenS. 2>ergeftatt oerwanb fie ohne 9ftühe, Was eine gerechte

Seele mit ben fchtoerften Sufeen 311 fühnen für unmöglich erachtet, WaS fie jur

Selbftoemichtung getrieben hätte. Unb Wenn fie nach einer unerhörten Ifjat

oerfolgcnbe Stimmen unb dritte ber ©eiftertoclt hinter fich Oernahm, fo üerfdjlofe

fie bie Cfjtcn unb gewann ben ©eiftem ben Sorfprung ab auf ihren jungen

Süfeen.

9tur ihr Serftanb, unb ber War grofe. überzeugte fie burch bie Sergleicfmng

ber römifchen S)inge mit ben Segriffen ber gangen übrigen, ber lebenben unb ber

toergangenen 2Belt, ober burch ein irgenbWo gehörtes männliches Urtheil, ober

burch baß oon ihr Wahrgenommene (Jrfchrecfen eines Unfchulbigen bei ihrem

Slnblicf — ihr Serftanb attein überführte fie nach nnb nach *>on ber nicht

empfunbenen Serbammnife ihres SafeinS, aber allmätig fo grünblich unb un»

Wiberruflich , bafe fie mit Sefmfucht, unb jeben Xag fehnlicher, ein neues ju

beginnen unb 9iom Wie einen böfen iraum hinter fich laffen Oerlangte.

3hr Segehren, beffen fteftigfeit fie Ocrbarg, erfüllte ihr britter ©emahl, ber

(Srbe Oon gerrara. Seim Slnblicf biefer ruhigen, gefdjloffenen SJtiene hatte fie

fich gefagt: „3efct ift eS erreicht. «Kit biefem bin ich gerettet. — Sicherlich fennt

er meine Vergangenheit unb täufcfjt fich barüber, fo reijenb ich bin, feinen

Slugenblicf. @S foftet ihm UeberWinbung , mit mir ben föing ju Wcchfeln bei

bem ©efchrei, in bem ich ftehe, unb bei feiner bürgerlichen (g^rfamfeit ; Wenn er

ftch nun aber entfchloffen hat, mich 3"™ SDßetbe ju nehmen jur 2öof)tfahrt feines

Staates unb um mit OoEen fcänben auS bem Schate beS heiligen ^etruS ju

fd)öpfen — auS Welchem ©runbe e§ fei, fo Wirb ber 9Jtann, Wie er ift, einen

muthigen Strich burch meine Vergangenheit sierjen unb mir biefelbe niemals

•* : .:

.! «...
• • • • • . .
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Angela 33orgia. 3

oorfjalten, fall' id) nidjt in neue Sdjulb . . . baoor aber werbe idj tnic^ toabren.

Unb et wirb meine ©oben tennen lernen, meine föcgentenfunft betounbern —

"

Donna ßucrejia r)atte fdwn gfirftentbümer unb toäbrenb ber Slbtoetenfjeit beS

3Sater8 felbft bie apoftolifdje £ird>e oertoaltet — „meine unöertoirrbare ©eifteä«

gegentoart, meine SBifligfeit, meine ßeutfeligfeit . . . Niemals toerbe idj ifjm ben

Schatten eines SlnlaffeS geben. Dreue ober ©eborfam feinet 2Beibe8 ju bearg»

toöfmen . . . toenn nidjt, aufeer toenn " ©ine gurdje fcnfte fidj stoifdjen

bie fröhlichen brauen, unb fie fdjaubcrte „au&er toenn ber 23atcr befiehlt;

aber ber ftfct in 9iom — ober ber Sruber ruft ; aber ber liegt in feinem fpanifdjen

Äerfer. - u

Sie lächelte ba§ 93olf an, um bie Schmach itjtcr Slbfj&ngigfeit tief ju Der»

ftecfen, traft beren fie mit SBater unb Söruber ju einer ^öOLifd^en 5igur Oer»

bunben toar. Dann nafjm fie itjre ganje Jfraft jufammen, unb mit einem fräftigen

tftucf entfdjlug fie fid) ber Sache.

3n biefem Slugenblitfe b,ielt ber 3"fl D0* einem Gafteü*, üon beffen au3«

brudfßOofler *Dlaucrfrone ein Seiltänzer berabfd)tocbte. Sie fab ba8 Äunftftücf

an unb fagte fid): „Du gleitejl unb ftürgeft nicht, unb ict) ebenfo wenig."

63 toar ein 3lmor, ber unten Oom Seite fprang, cor ihr ba8 Jbtic bog unb

ihr einen SRrjrtbenfranj (wegen ber barüber ftebenbcn Sfcauerfrone) bot mit ben

bulbigenben SOBorten: „Der feufchen Cucrejia." Unter bem %vibd oer Wenge frönte

fte ftd) unb ergab ftd) ganj ber Cuft bcö 2lugcnblicfe8.

3efct fuhren 3?lifcc au§ ber 93rtiftung be§ runben 2fjurme3, ber fid) bonnernb

in 9iaudj hüllte. Don 2llpbon§ toar ein leibenfdjaftlicfjer fiicbbaber ton ©efdjüfc
—

ganj ßanonc — unb tonnte fid) 3itr Qeit unb gur Unzeit bc8 SpulocrfnaflS nicht

erfättigen. Dem Qeiicx Donna L'ucre^ia'S bagegen jerrifj ber gctoaltfame Don

baH feine £b,r. @r ftieg, unb bie gürftin glitt fanft au3 bem Sattel in bie

Slrme ber üfrofefforcn , toäbrenb bidjt hinter ihr ein berrlidje3 IRäbc^cn mit

traufem £>aar unb leud)tenbcn klugen ihren erfdjreiften Wappen ohne 3fl9*n

bänbigte unb beruhigte.

hieben ifjr flcmmte ein b,a gcrer ßabalier mit eifernen Sd)enfeln bie Seiten

feines SPferbcS. Dicfe böfmifcbe Caröc gehörte Don gerrantc, ber bei ber ÜBer»

mätu*unß i" ^ on SUfonfo, feinen Sruber, üertreten hatte, unb ben bie

gerrarefen fuTjtocg ben sIUenfd)enfeinb biefjen. ©r ^atte e§ ftd) jur Aufgabe

gemacht, feiner beutigen ÜHeifegefäbrtin 5crTara unb ba8 fJürftcnbauS , bem er

felbft angehörte, auf feine SOÖeifc ^u beleuchten unb auf jebe ju terleibcn.

Die fiebere Leiterin aber toar Angela S9orgia, eine nalje SSertoanbte ber

gürftin, unb iljr gräulein, ba§ fte nadj gerrara begleitete unb binter ber Serücfen*

ben befc^eiben bie SBüfjne ber SBelt betrat.

Unb biefeä Dbeater entfaltete fid) tjeutc in ungetoöfmlidjer $raa^t : Strablcn»

ber Gimmel, glönjenbe Dracbten, öffentlicrjcr ^ubd, ber feftlicbe 9?erfebr ber

SSegünftigten unb ©lürflieben biefer @rbc, beraufdjenbe 3JhtflI, ftoljirenbe Stoffe,

reijenbc gumen, oerliebte Jünglinge, fc^meicbelnbc .^ulbigungen, flopfenbe $ulfe,

bie SGßelt, toie fie fid) fdjmücft unb läebclnb im Spiegel beftef)t, alle biefc ßufl

unb güHe lag üor ibr ausgebreitet unb tourbe i^r ocrgdHt bureb ben fpottenben

Deufel an ibrer Seite.

l*
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,,©eb,t, junge §errin," fo bahnte er jefct, „tote anmuthig Donna ßueregia

fallt unb tote ftc Oon ben Dugenben unb SBiffenfdjaften," er toieä auf bie Sßro*

fefforen, „feierlid) toieber gu Stoffe gehoben toitb. 3d) fyaltt e8 mit bem ©aufler

unb pfeife ihre ßeufchheit. 9lur ftanb fie in ber gamilie öereingelt unb litt

unter beut 3toange be3 SSaterS unb SBruberS. Darum ergriff fie bie $>anb Don

5llfonfo'3, um hie*," er geigte bie nahen X^ürmc unb kuppeln gerrara'8, „einen

paffenberen Umgang gu finben ; aber Donna ßueregia irrt. D^ne uns mit ©einer

£eiligfeit ober bem erlaubten Don (Sefare meffen 311 motten, ftnb toir ©öfjne

beS $>ergog8 unb er feloft boch in unferer 9trt ein rud)lofe8 ©efdjledjt, natürlich

3cber oon un8 nach feinen ßtäften unb nach feinem *Dcafee, fo toeit e8 für ßaien

thunlid) ift.

„3h* erftaunt, ba§ ich ^ier im 3ugc bed ©ergogS fo ungeBunben rebe! Slber

fcfjt, gröulein, c3 ift meine Gljaraftermaäfe, öffentlich gu fdjmähen unb gu läftern,

bie mir ber §ergog, mein 33ater, erlaubt unb gugeftetjt, infofern id) mich ent»

halte, mich insgeheim gegen ihn gu Oerfdjtoören, eine Untugenb, bie Oon SllterS

her im Sölute ber gamilie oerfteeft ift.

„Unb toiffet, tapferes 2Jcäbchen, bamit höbet 3h* mid) gleich für (htdj ge=

toonnen, bafj 3fa ni<$t fabc feib, fonbern, tote id), ber 2Bab,r^eit 3eugnifj gebt,

ohne 2Renfchenfurcht — toenn c§ fein mu§, auf offenem 5Jtarfte. Die Ruberen,

bie ba b,inter un§," er toie§ öeräd)tlieh auf bie folgenben Sßaare be3 .frofftaateS,

„toaS finb fie? ©epufyteS ©efinbel! ©chelme unb Dirnen! Heuchler unb

39übinnen! 9lic^t toertb,, ba& fie bie ©onne befct)eint — mit SluSnafjme, fetbft=

öcrftänblidj, ber ljunbert *Dfaultb,iere, bie ben SBrautfchafc Donna ßucregia'8 tragen.

Da§ finb reblidje unb öerbiente ©cfdjöpfe. 9lber ^ftfifje b,at c§ un§ gefoftet,

mid) unb ben Stoiber Garbinal, biefen 23rautfdjafc bem heiligen SBatcr unb ber

Äirdje unter ben Tratten h^öorgugieb,en ! Doch ich fagte: ßnttoeber — ober!

tote mich ocr *6ctä°9' mem Detter, beauftragt hotte. Seichter gelang e§ und, bie

§eiligfeit mit bem Oon unferem S5ater §erfule3 ber Söraut gugeftanbenen SEBitthum

hinter ba§ ßidjt gu führen" — Don gerrante Üdjerte. „2öir fdt)roa^ten nämlich

bem rjeitigert SSater unfere berühmten flaöianifchen ©üter auf, bie gtoar Oon

unferem ferrarefifdjen gi§fu£ oertoaltet, aber ihm oon bem ©rafen Contrario

gerichtlich beftritten toerben. 3hr toifjt, Oon bem liebenStoürbigcn ©rafen

Contrario, bem gäheften SBibcrfpredjer unb Rechthaber in gang Statten I Unb

baö toar ea eigentlich, toa§ ben £>ergog £)erfule3, unferen fparfamen Jßatcr, an

biefer §cirath am meiften erfreut hat. ©0 tourbc Ellies nach ©eredjtigfeit ge»

orbnet! Unb mit toelchcr Söottuft fehrieb idh nach ocr Jöermählung bie Depefche

für ben hatrenben Kurier: TOitgift gugeftanben, §eiligfcit überliftet, Donna
ßueregia getraut unb gar nicht unheimlid). — Da3 toottte fagen: bicömal trägt

fie fein tocifec§ ^üloerchen in ber 2afd)e. Unb toirflich, ich glaube, trüber

?llphoni barf heute ?lbenb ohne ©efährbc fein .ftaupt mit biefem ©olbhaar,"

er toieä mit bem ©pi^bart unter ben 3$?°n5itnmcl, „auf ba§felbe Riffen legen."

Diefe Slnfpielung auf bie ©iftmifdjereien ber S3orgia pre§te bem Wäbdhen
eine 2hräne au§, bie fie gornig oon ber langen SCßimpcr fchütteltc. „@urc 3""9c

meuchelt, Don genante!" fagte fie.
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Angela SBorgia flammte au§ einer Seitenlinie be§ berühmten fpanifd£)en

<Sefd)lcdf)te8 unb tourbe, nadjbem fic, toie Diele ßinber ifjrer 3^it, frülje auf

tragifd&e 3Beife beibe Gltem Derlorcn Ijatte, mit anberem roeiblid&cn ßbelblut in

einem Älofter be§ JhrdfjenftaateS eljer aufgenäfjrt al§ erjogen. %U befdjüfctc

SBerroanbte be§ RapfteS erfreute jte fidf) ber SöeDorjugung ber Tonnen unb ber

güljrerfdjaft unter ben ©efpielinnen.

68 beftanb bamal§ eine feltfame, Don ben greUften Söiberfprüdjen gepeitjdjtc

SBelt, bie felbft einem italienifdjen 9Jtobdf)en, ba8 fonft 2lHe3, toa8 2öir!lic^feit

befifct, unbefangen angreift unb burdjlebt, emftlid^ bange madjen unb $opf unb

£erj Derroirrcn fonnte. — 2)er jungen Angela mürbe in S3ilb unb Rrebigt eine

fittlid&e ©dfcönfjeit unb SBottfommenljeit Dorgefjalten, beren irbifdjer Vertreter, ber

<&reis, auf meinem, mic ber glcidfoeitige ©ultan ftdj auSbrücfte, ba3 (Sfjriften-

t^um beruhte, milbcftenö gefagt, ein entfcfclidjer 2augenidjt3 mar, über beffen

tRu(f)lofigfciten bie ©d&roeftern meinten unb bie fdjlimmften ifjrer ©efpielinnen

insgeheim ftc^ luftig matten.

Angela aber erfdjraf unb braute e§ nidjt über ftdj, ba§ Seben als einen

SBiberfprud) ju oerfpotten.

Sie begann nun, ftcf) fdjtocrc üßufjen unb ©cifcelungen aufzuerlegen ju

fünften ifjreS ÜBermanbten , be£ ^eiligen 33ater§, unb teurer 23afe ßuerejia, Don

toeldjer im ßlofter gleichfalls mit geheimen ©eitenblitfcn be§ 2lbfdjeue3 gerebet

tourbe. 93on biefen Reinigungen brauten ftc bie Derftänbigen ©djmeftcrn inbeffen

batb jurücf, inbem fic ib,r Dorfn'eltcn, alle itjre Slnftrengungen mären einem folgen

Unmafe ber ©ünbe gegenüber gänjlidf) unjureidjenb unb Dergeblidj.

£afür entmicfeltc ftd) in Angela gegen bie Ijerrfd&enbe 9lidjt3roürbigfeit ein

S3ebütfni§ Derjtoeifelter Gkgenmebj unb, mit einem jarten glaum auf ben

SBangen unb bem geuer ifjrer 5lugen, eine gemiffe rittcrlidfje 2apfcrfeit, nidjt

nadj bem bulbenben Sßorbilbe iljrer toeiblidjen ^eiligen, fonbem mcfjr nadj bem

füfjnen Seifpiele ber gefjarnifdjten Jungfrauen, bie in ber bamaligen $>idjtung

umfjerfdjroeiften , jener untabeligeu Rrin^effinncn , bie ftdj ber ©djro&dfjen ifjreä

<$efdjled)te§ fdjämten unb meldte ju fjanbeln unb ftd) ju Dertfjeibigcn roufjtcn, ofjne

bobti bie (Braken ju beleibigcn.

©o ertoudjS Angela fraft einer ebcln 9latur ju einem toiberftanb§fäf)igen

unb felbftberoufjten SRäbdjen, ju bem, roa8 ba8 Jafjrljunbert in lobenbem ©innc

«ine SHrago nannte.

9lun begab e§ fidj an einem ©ommertage, ba§ au8 bem Tuntel be3 <5id)»

toalbcS, ber ben Jujj be8 ba3 Älofter tragenben apenninifdjen $elfen§ umnadjtete,

auf meifjem Qtltcx eine fyeUe SQßalbfee mit ifjrcn ©efpielen, ober Oielleid£)t ©öttin

2)iana mit i^rem 3agbgefolge, ober gar bie erlaubte 3)onna Sucrcjia mit i^ren

f^rauen emporftieg unb an bie Pforte flopfte.

SOÖirflidj, eS mar biefc. ©ie mürbe oon ber 5lcbtifftn empfangen, ber fic

bie £>anb fußte unb Don meldjer ftc gefegnet rourbe. 2)ann lic§ fie ftd^ bie

Tonnen unb bic ^lofterjbglinge DorfteHen unb richtete an jebe Ijolbfelig ba§ i^r

nac^ Slang unb ©tanb ge6ül)rcnbe SDßort mit einer rooljllautenbcn ©timme, bic

noc^ lange nadjflang, nadjbem fie gefprod^en Ijattc. 3"ictt nab.m ftc 5lngela bei
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Seite, unb §anb in .jpanb mit ihr burdj einen fiorBeergang beS ©artend auf«

unb niebertoanbclnb, fagte fte ihr ftöf)licl), baß fie bie SBerloBte beS X^tonerben

Don (Sfte fei, unb baß fte Angela ol3 ihre 93erwanbte unb ihr §offräulein nach

fferrara mitnehmen werbe. „Safe," lächelte fie, „ich Will Dein ©lücf machen.

Du gefäüft mit, unb idj behalte Dich, bis ich Dich öermählc." —

(SBenfo üetterlich toohlwollenb begrüßte fie im Sßatican, ben fie mit geheimem

©rauen betrat, Sucrejia'S furchtbarer Söruber, ein 3üngling bon Dornehmer

(Jrfd&einung unb grün fchiUernbem 39licf. Unbefangen mit ber SBafe tänbelnb,

fagte er : „3<h toerbe euch SBeibe nicht nadt) gerrara begleiten, bie ©efchäfte Der»

Bieten eS; boch möchte ich euch Don ©iulio empfehlen, ben ihr bort finben

werbet, einen jüngeren trüber Don 9llfonfo'S. 6r ift ein Befcheibener , aber

hochBegaBter 3üngling, nur baß er ben Sinnen noch ju oiel einräumt. Gr Wäre

eS aber Werth, unb ich möchte eS ihm gönnen, baß er ftd) burdj eine eble grau

feffeln ließe."

Unb jefct ritt Slngela hinter «Dtabonna ßuerejia, unb toieberholte Äanonen-

fchläge Derfünbigten bie 9cäf>e beS 2fjore8.

Don genante mußte fich Beeilen, toenn er noch oor bem betreten ber

Stabt bie SBrüber in ber Meinung feiner jungen Segleiterin OöIIig enttourjeln

wollte; er ging aber rüftig anS SBerf.

„*Uci<h tounbert," fagte er, „Wie Donna Sucrejia, ber bie öffentliche Stimme

ober bodt) bie (HnBilbungSfraft ber Männer etwas SlußerorbentlitheS unb Ge-

flügeltes üerlei^t, mit meinem ©ruber, ihrem fünftigen 6^e6,errn, bem ©ewötm-

lichften atter Sterblichen, ber öon früh fpett an Gffen unb Cefen ©ejchüfr

gießt, toirb £>au8 galten fönnen! SSenuS neben bem rußigen üßulcan. £0$ eS

mag gehen, fo gut eS bort ging. — Sie toirb feine herrlichen 3aD,encemalereien

Betounbern unb ihn bamit glücflidh machen. 3116er fie hüte fich," fuhr er fort,

unb feine höhnenbe Stimme tourbe brohenb, „fie hüte ftd), Don Sllfonfo ift ber

föachfüd&tigfte ton unS, nur baß er feine Stunbe abwartet unb feine föaehe baS

IRedht Reifet. Doch nein, idh thue bem ©ruber darbinal Unrecht. Seine Wache ift

bie graufamfte, ba er ber größere ©eift ift unb als ber unS Sitten Unentbehrliche

feinen $rätor ju fürchten hat. ©r ift ber Diplomat unfereS &aufe8; bie gaben

unferer $olitif laufen alle burdh feine gelenfen Singer, unb er fennt unfere

fdhlimmften ©eheimniffe. — fjürd&tct tiefen ©eicr, junges Räbchen." —
Gben biefer Garbtnat 3ppolito, ber Staatsmann, biefe §a$m ©eftalt im

Purpur, ber ebenfalls jur freite nach föom gefommen unb jefct noch bort War,

um mit bem $abfte bie Uebergabe ber Sänbermitgift ju regeln, hatte ft<h Diel

unb h«ablaffenb mit Slngela befdjäftigt, fie ermuthigenb, Serrara mit ihrer

©egentoart ju Oerfchönem.

ßine Bange Slngft Bemächtigte ftch Slngela'S. Sonne, StauB unb fiärm, bie

Dergiftenben Sieben Don gerrante'S, baS Oor ihr auffteigenbe hag«c S3itb beS

GarbinalS! 6in ©efühl ber ©erlorenheit unb §ülflofigfeit braute baS fräftige

Räbchen einer Ofmma<ht nahe — eS entfuhr ihr ein leifer Schrei.

Da toanbte fich bie oor ihr fchwebenbe Donna fiucrejia rafch nadh it>r um,

ein Bleicher Söli^ fdt)oß auS ihren Bläulichen Slugen, unb fie rief: „SÖBomit ängftigt

Digitized by Google



Ängela SBorgia. 7

et Dich, Angela? SBiffet, Don gerrante, unb präget 6udj ein: toer Angela ju

nahe tritt, ber tritt mir au nafje. Unb ßuerejia SBorgia mottet 3fc nicht jur

©egnerin haben!"

Da8 toottte Don gerrante oon ferne nicht. Qx lächelte liebenStoürbig.

„Äeine 9tebe baOon, erlaubte grau ! — 3$ tfjue mein 2Röglidje8, Donna Angela

angenehm ju unterhalten unb unferem §aufe itjre ©unft $u ertoerben.

„2Öa3 befdjreib' ich (Sud) nod) Sctjöneä, junge §errin," fuhr er fort, nach-

bem ftd^ bie gfirftin toieber abgetoenbet hatte, „bie unoergleidjlichen unb ber»

bredjerifchen klugen meines 33ruber3 Don ©iulio! — 3hr fennet ihn?" fragte

er, ba er eine SÖetoegung auf ihrem ©eftdjte faf), „tooht nur feinem töufe nad)!

benn ber ift grofj. lieber ein ÄurjeS a6er toirb er perfönlid) oor (hid) ftefjen,

toenn 3fa fanen Äerfer öffnet, Donna ßueregia unb 3h*"
„Seinen Äerfer öffnen?" fragte fte erftaunt.

„<&etoij$! unb ben aller 9JHffethäter," erflarte itjr Don gerrante luftig.

„Donna £ucrejia wirb burd) ihr (frfdjeinen bie SSerbredjer unfdmlbig machen.

Sold)e3 ift in gerrara £>erfommen bei jeber fürftlid)en Jöermählung unb burdj-

au§ feine Allegorie. @3 finb toirfliche 33erbrec^er , unb fte werben aud) that«

fächlich freigetaffen , fo bafj mir toährenb ber gefte toohl baran tfjun werben,

unferen Schmucf feft ju Ratten unb 9tacht8 nicht ohne gacfeln unb ^Bewaffnete

auSjuge^en."

„2Ba3 hat benn Don ©iulio oerbrochen?" fragte fte.

„£), nichts! — (£r ^at mit feinen klugen ein SQBeib bezaubert unb ihrem

*Dianne ben Degen burd) bie ©ruft gerannt."

„Schmachoott!"

„(£r ift ein ungezogener ßnabe! 3n oen Söeingatten beS ßebenS eingebrochen,

reifet er, ftatt fich orbentlich eine Traube ju pflüdfen, beren, fo öiele er mit beiben

£>änben erreichen fann, oom ©elänber, zerquetfa^t bor ©ier bie füfeen ^Beeren

unb befubelt ftd) mit bem rotten Safte Sruft unb 2lntlifc."
—

Unb mit biefem frebeln 3üngling hatte fte Don ßefare'S ©ebanfe jufammen*

gefteüt

!

SQßieber bonnerten bie Stüde. 23eim Schalle ber ßimbetn unb Raufen ging

eS burdj baS Ztiox. Die ^rofefforen beschleunigten ben Stritt, unb balb langte

ßucrejia'S Driumphwg üor bem Schlöffe an, unter beffen fernerem S9au bie

Werfer lagen.

Der herantretenbe alte §er$og i)ob bie güiftin oom Sßfcrbe unb fd)ritt mit

ben 9leubertnählten unb 5lngeta bie Stufen hinunter nad) ber tiefen Pforte. Dort

ftanb ber Äerfermeifter unb überreichte Donna ßuerejia auf einem Sammetfiffen

einen gewaltigen oerrofteten Schlüffcl. Sie ergriff ihn. unb bie Dfjüre, faum oon

ihm berühtt, breite fich in ben Ingeln unb fprang Wie burch 3auber Weit auf.

3efct brach Schar ber ©efangenen hetoor, ßuerejia ju gu§en ftürjenb unb

ihr bie §änbe füffenb. 9llle hatten fte fich SuDor gereinigt, unb ihre leiben-

fchaftlichc Danfgebarbe ermangelte nicht be§ 9lnftanbe3. Doch gab e§ unter ihnen

erbarmenätofirbige 3autmergeftalten unb abfehreefenbe Söerbrechcrmienen.

3ule^t, nachbem ber Aetfcr fich fanes efeln 3uholtö entleert hatte, ftieg

noch "u 3ungling oon ebelfter löilbung mit gefreuiten Firmen bie bunfeln
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Stufen empor. 2ln8 Tageslicht tretenb, erhob er bie §änbc, als ob er bic

Sonne begrüfjc-, bann befchirmte er mit ihnen bte 3lugcn, als blenbe ihn ber

fd^arfc Strahl ober bie Schönheit ber oben ftcfjenben beiben grauen. <£in #nie

oor 2)onna ßucrejia beugenb, bebanfte er fidj bei if)t mit ben SCßorten: „ßrlauchte

grau unb Schwägerin, ich begrübe in Gutf) bie 93armhergigfeit , bie jebeS roeib»

licfje §erg beroofjnt, unb bie fürfiliche ©nabe, Oor welcher bie geffeln fallen."

9Jcit biefen unb nodj fchöneren töeben tjulbigte er ber neuücrmäfjltcn gürftin,

bann richteten fid) feine Slugen, bie tüirilich in ihrer tiefen SBläue, unter bem

ebeln Qu^t oer bunfeln S3rauen Oon feltenem 3au&cr waren, auf bie jüngere

SBorgia, unb er erftaunte aufrichtig über bic ftrengc Haltung beS faum ertoachfenen

«DtäbcljenS.

„$>och, rettenbe gürftin," fuljt er fort, „toen bringt 3h* in (Suerm ©efolge?

3ft eS bie ©öttin ber ©eredjtigfeit, befänftigt burdj bie ©öttin ber #ulb?"

Angela mar fdwn Don ber Steife unb burdj bie SöoStjeiten 2)on gcrrante'8

aufgeregt; jc|t empörte ftc baS ©aufelfpicl ber SBcgnabigung be§ SünberS burdj

bie Sünberin unb ber glitter ber Sßljrafc. äöie fie nun gar in ben SBom biefer

ftmnberbaren Slugen blicfte, tourbe fie öon 3otu unb ^ö^wer auf8 Üicffte er=

fct)üttcrt. 3fjte inncrfte, ftar!c 9tatur überwältigte fie, unb jebe SBerfchleierung

abtoerfenb, trat ifjr SBefen unocrfjüllt t)crt»OT. 3tjrc reblichen klugen richteten

fid) auf bie feinigen, unb eS betoegte ftdj etWaS UnbcutlidjcS auf ihren auSbrudS«

oollen Sippen.

„SöaS meint bie Herrin?" fragte 2)on ©iulio.

Xa brach cS ^eroor; 5lngela fpradj beutlich Oor ben fjunbcrt unb ljunbert

3cugen, unb ihre Stimme flang über ben ^pia^: „Schabe, jammerfchabc um @ud),

$on ©iulio! fjürctjtct ©otteS ©erieht!" — (Sin gro§e8 Schweigen entftanb.

Unb noch einmal erfc^otl bic Stimme be8 *Ucäbdjen8 über Don ©iulio:

„Schabe um (Sud)!" —
Scltfam! $)ic gerrarefcn teilten OoHftänbig 5lngcla'8 ©efüfjl unb Urtljcil

über ba8 OerWerflidje unb gefährliche treiben be8 gürftenfofjneS , ba8 Söebauern

feiner (SntWerthung unb ihr ßeib um ihn, ben fie liebten um feiner Schönheit

unb Einmuth mitten.

9ting8 erhob fich ein ©emurmel unb @djo: „Schabe! Sic hat red)t! @8

ift Waht! Schabe um ihn!"

3)onna Sucrcjia aber ergriff bic $>anb SIngela'S, Wie bie ältere SchWcftcr

bie einer jüngeren, Welche ftdj etWaS UnjicmlidjcS hat ju Schulbcn fommen laffen.

„2öie fannft S)u £tch fo Oergeffen?" fagte fie unb fühlte bie SöcWegte hin»

toeg, bie oor Scham unb Aufregung in ein frampfhaftcS Schlucken ausbrach,

worüber auch ber bisher gelaffen gebliebene £on ©iulio bie Haltung oerlor.

3WciteS ßapitel.

5)a, mo ber Weite $arf Oon Selriguarbo in bie ferrarcftfdjc @bcnc ohne

©ren^mauer Oerläuft, fafeen auf einer legten oerlorencn SBanf im Schatten einer

immergrünen (Siehe 3wei, bie, aus Haltung unb ÜJctcnc ju fchliefeen, Oon etnanber

?lbfchieb nahmen.
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33alb legte ber junge, in bie fdjtoarze Xradjt bon 33enebig getlcibete *Dlann

bie £>anb betheucrnb auf ba§ £>erz, halb betrachtete er bte ftitt in ftch öerfunfene

©ejtalt fiucrejia'3, toie um fic fich auf etoig einzuprägen.

„So geht 3h* benn, SBembo," fagte fic, „unb ich fwltc ©uch nidt)t, ba 3fc
bamit erfüllet, um toa§ ich (Such bat, ohne e§ aussprechen. 3*)r gctjt, unb

toie lange toirb eS bauem, bi§ 3h* mich tergeffetl"

„$5onna ßucrezia," ertoiberte ber üüenetianer betoegt, „toie lange ich ©uer

gebenfcn unb ©udj lieben toerbe, wahrlich, ba3 ift mir »erborgen, benn ich fennc

nicht meine Xobesjtunbe."

©r fagte e§ mit fo trauriger 3äftlid&feit in ber Stimme, bafe bie Herzogin

gerührt ertoiberte: „Um mein Slnbenfen in 6ud) 311 erhalten, foOLt 3ht etwas

oon mir mit ©udj nehmen, mein greunb," unb fte toin!te eine fd&lanfe, bunfle

*Dläbchengeftalt fyxan, bie am SBalbfaum auf* unb nieberfdjritt , Wohl um bie

Herrin bor fid^ felbcr ju (jüten, ober um baS 9tahen eineä untoiHfommenen

3eugen ju terrathen.

„Sefoc $>ich neben mich, Angela," fagte fic, „unb fdmeibe mir eine fiodfe

Dom $)öupt!" 6ie öffnete ihr ©urttäfchchen , 30g barauä ein fleineö, fcharfcS

Keffer mit golbenem ©riff ^croor unb bot e§ Angela, bie, ben Söefeljl au3*

führenb, ihr öom Ucberfluffe eine ftutljenbe £ocfc raubte.

2)ic fjürftin fuc^te nach einer $>fiHe, um ben Dingel hineinzulegen, fanb

aber nichts, alö in berfelben ©urttafdje eine in ©olb unb geprefeteS Seber ge«

bunbene Ausgabe ber fieben 28u§pfalmcn, ein beliebtet $anbbüdf)lein ber ba«

maligen §ofWclt. Unbefangen legte fte ihre Code Ijinetn unb reifte Söembo

ba8 £iebe§pfanb. Tiefer brüefte e3 an bie ©ruft, bann an ben *ücunb unb

banfte für ben füfeen #ern in ber gerben Schale mit einer feelenüoUen TOene,

burd) welche fiel) ein ganz tctfcS, ironi|chc§ fädeln faßlich.

„Schreibet mir," fagte fic bann, „burch ftd^cre Gelegenheit, iebcSmal, toenn

3h* ahnet, bafj mir ©efahr broht unb i(h ©ureä 9tatheö bebarf. bleibet um
mich, auch *n ocr Setne! 3$ toeifj, 3h* oerlaffet mith nicht, nachbem 3hr m^
geholfen habt, ben S9au meinet neuen ©lücfeS in f^errara aufzurichten."

„©8 toar eine ftreube," ertoiberte iöembo, „(Sure flugen §önbe bauen zu

fehen. ©uer Söerf ift untabelig unb ferner zu erfchüttem. 3$ fra9c ntic^ noch

mit fchmerzlichem 3toeifel : 5°Tbert ©ure Sicherheit Don mir baö Opfer, bafe idt)

§errara meibe unb mich ©urer ©egentoart beraube, bie toie eine golbige l'uft

ba§ ganze £)afein erhellt unb oerflärt?"

„£a§ habe ich 00m 33ater," fagte fic hö*wlo3-

£er feine 2knctiancr zog bie SJraucn zufatniiten.

„Ü£ic Söanbe ©urcl 53lutc§ unb ber 2)ämon @ure§ $>aufc$ ftnb ©ure ®e=

fahr," feufzte er. „Unb barum üerlaffe ich ®uth ungern. Tennoch ift c3 beffer,

ich gehe. @ure Sicherheit, ÜJcabonna, ruht auf bem SBcrtrauen, ba§ £on ^llfonfo

(Such fchenft. Unfere geiftige Siebe totirbe er faum beargwöhnen, fachlich, toie er

ift, unb boch ift e8 beffer . . . toer liebt, ber opfert fich-"

„@8 ift beffer," beflatigtc fic leife.

„Erlaubt mir nun zum 9Ibfchicb, geliebte Srau, ein freieä unb fdE)fifcenbe3

Söort!" bat er. „£>ie SJerhöltniffe liegen Oor ©udf) im Sicht Chtrcä feharfen
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SBerftanbeS, aber biefer Ijette Üag xetd^t nur bis an ben SdjattenfreiS, Wo Chi«

Siebe ju Söatcr unb »ruber beginnt." —
§ier entfärbte ftd& Sucrejia, unb i^r bleidjeS 9luge erftarrte einem

TOcbufcnblicf.

„3ütnet nidjt, *Dtabonna," rief SSembo, „Weife idj bod&, Wie 3fr dte un»

fdmlbigeS JHnb in biefe fdjWere 93etftricfung gerietet! 9teben mu§ idj ju

(Suerm §eil. ©rinnert <£udj: 3a^re Waren oergangen feit (Suerm (Hnjug, (hier

©emaljl War regicrenber §erjog geworben, 3fr Rottet SBurjeln gefdjlagen in

gerrara unb bie Siebe beS 33olfe3 gewonnen; ba ftarb @ud) ber Stoter. 3fr
aber ergäbet ßudj mafjlofer Srauer unb unenblidjen Sfrdnen, bis ict) !am unb

Gudj in§ Ofjr flüfterte: 3fr beleibigt mit ßuern Jfrdnenergüffen 2)on 9Ilfonfo

unb Dergeffet bie unleiblidjen Dinge, benen er (Sud) entrifj."

Sucrejia Ijörte ifun aufmerffam au, unb ifr SBerftanb mufete ifjm gegen tfr

leibenfdfjaftlidjeS ©efüljl föedjt geben.

„SBenn bergeftalt (hier Urtljeil über ben Weilanb fjeiligen SSater ein Der»

blenbeteS ift, fo entftefr jefct, ba er bafrngefafren, für <5udj barauS fein Unheil

mcb,r. ©in 3lnbereö aber ift e8 mit Gdfar, (Suerm furchtbaren »ruber: er lebt

unb befijjt nodj feine Dradjenfraft. (Sx ift ein 3ünflling, "nb Wirb fidjerltdj

Ijeute ober morgen feine fjeffeln burdjfeilt Ijaben unb toieber au§ bem Orcug

fteigen, um ganj stalten ju DerWirren. Diefe fdjWarae ßlippe bebrof)t ßuere

»atfe; möge fie nidjt baran fdjeitern. — Da8 Söieberfommen (Säfar'3 ift (Sure

Scfrcffaläftunbe. Unb 35* werbet" — er befann fid), ob er iljr bie bittere

Slrjnei erfpare, fuljr aber mit entfdjloffener Siebe fort: „tocfje Grud), 3fr toerbet

folgen, Wenn @udj Don (Sdfar ruft. 3fr toerbet bem 2eufel gefwrd)en, Wie fte

erjäb,len, ba§ 6uer 33ater auf bem Sterbebette fagte: „Du rufft, idj fomme."

ßuerejia befreujte ftdj.

„Xljeure §errin!" »embo machte eine Setoegung, i^r ju güfcen ju fallen,

Ijielt fidj aber aurücf, ba bie Wanbelnbe Angela ftdj gerabe nadj ifjncn umwanbte.

„3dt9 befdjtoörc Did), fiucrejia," flüfterte er, ftd) au ifr beugenb, „fobalb biefe

gefdb,rli(f)en Stunben fommen unb Du füfjlft, ba§ Du bie §errfdjaft über Didj

Dettierft, fo wirf Didj oor bem §erjog nieber unb befenne, bafj 25u fein Sßerbot

übertreten willft, benn fid^erlic^ Wirb er feinen Untertanen bei 2obe8ftrafe oer-

bieten, mit Don Säfar ju jetteln, beffen @rf(heinung 3talien Wie ein ©rbbeben

erftitjüttern Würbe 2)odj ia^ bef^wöre 6uc^ oergeblia^, 2ftabonna!

Denn ia^ Wei§, 3^ toerbet bie 3ä9^ Oerlieren, 3^ toerbet be8 ©eraogS 33crbot

unter bie Sü&e treten."

„SDßerbe it^?
-

fragte ßucreaia, wie abwefenb. — 2)odj erft^ien tt)r glaublich,

ba§ fie e3 tb,un Werbe, benn fie fannte itjre S3anbe.

„fterrin," fdjludjgte ber SBenetianer, „Wann immer idj erfahre, 6dfar fei

auö bem Äerfer gebrochen, i(jt) eile auf 2öinbe8flügeln na^ gerrara unb um*

tlammere ©ueb,, ba§ 3^ i^m nid^t in bie Slrme ftürjet, — boa^ fdme \ä) ju

fpat, fo gebenfet meinc§ föatf)e3, fobalb 3^r 6uc^ Wieber beftfeet unb befinnet.

©c^ü^et unb berget @udj oor ber Strafe be3 ^crjogS an feinem ^er^en. Unb

Ijabt 3§r menfa^lia^e SOßerfaeuge angeWanbt, um (Suc^ mit bem »ruber 3U Der-
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binben, opfert fte unbebenflich unb gebet fie ber 9lad)e bed §eraog3 preis. —
Set §erjog liebt Such" ....

„3<h glaube, baß et mich liebt/' fagte ßuetejia, ftch triebet etfjellenb.

„Seib beffen getoifc," betheuette ' bet üöenetianet. „3ungfi an bei Xafel

nannte et ben Flamen 2)on ßäfat'8 — nicht unabftchtlich — unb fptach Oon

einem bunfeln ©erfichte feinet ßnttoeichung. 5)abei beobachtete et @uth fdt)arf . .

.

3hr bliebet ruhig, nut 6ure §anb jitterte, bie ben Sedier t)ielt, barauS 3h*
fdjlürftet. 6t betrachtete €ud) lange, bodt) toocjltuoUenb , unb toic mit bet ge»

testen ßrtoägung, toaS ßutet Watur gemäß unb meldet SBibetftanb (Such

möglich fei. ©etotfj, et toirb ©uch galten unb retten, toenn Such nicht baB 93er«

hängnifj allgewaltig fortreißt.

"

Tie §erjogin, bie toieber oöttig bettet toar, fagte jefct mit tounberbarem

Ceichti'inn: „3$ toerbe Gure ©otge beherzigen. Slber, gteunb, nun genug Oon

mit! Spenbet mit liebet einen ^Ratt) füt jene bott
—

" fie bliefte nach oet

toanbelnben Angela, „bie mit in toeit nähtet ©efaljr ju fcf)toeben fcheint.

Seht hin!"

Sin fchteienbet föauboogel ethob ftd) au8 bem 2Balbe unb fteifte übet ben

Jöiefen. 3ngleidj taufchte e8 im ©ebfifdj, unb ein hagerer, in Output gefleibetet

Ecann ttat auf Angela ju, toanbte ftch aber, SBembo neben bet ^erjogin ent»

beefenb, gtfi&cnb an biefe.

„3hr ftnbet un8, (Sminenj," fagte bie $etjogin unbefangen, „wie ftch mein

liebenätoürbiger, oenetianifcher Söefuch, ben ich Wtoer miffen toerbe, Oon mit

Detabfchiebet."

„3ht oerlafet un3, Sernbo?" fagte bet ßatbinal leutfelig. „$)a3 fottte mit

leib tfcun. 2öot)in gehet 3hr?"

M 5cach Utbino, emineng."

„Um toieber ju un3 jurücfaufehren ? . . . £enn un3 gehötet 3ht an, unb

toir fönnen (Such nicht entbehten, ebenfotoenig al3 eine Anbete, bie man auch

oon unS fottfenben miß."

£ie gütftin 30g ba3 neben iht jtehenbe Räbchen ju ftch auf bie SBanf

niebet unb behielt feine $>anb in bet ihrigen , al8 nähme fie oon Angela SBefifc.

„2Bir bilben hier einen feftgeflochtenen, fatbigen Ärana," fuht et fott, „au8

bem ed llnredt)t toäre, eine SSlume ju entfernen, gefdjtoeige bie fü&efte Jhtojpe

toegauteifcen \"

Cucrejia erhob ihre klugen grofe gegen ben (Sarbinal, überlegenb, ob jefct,

ba SBembo noch als 3euge hier ftehe, nicht bet Slugenblicf gefommen fei, ein

längft im Sinftem fchlei<henbe8 Uebel an bie £>elle ju jiehen unb burch baS

barauffaflenbe 2age3licht au üemichten.

©cifteägegentoärtig, tote fie toat, befann fte ftch nicht lange.

„Hatbinal," jagte fie, „toenn 3ht untet bet anbetn un§ nun balb SBct*

laffenben biefe hier oetfteht, fo toiffet, ich trachte barnach, ba& fte oon unS

fcheibe. 3hr Hilter ruft ber Vermählung, unb hier toeife ich füt fte feinen ©e-

mahl, toähtenb ©raf Contrario, ben 3fjr fennt, unb bet fte heimzuführen be»

gehrt, alle (Sigenfchaften befifct, bie ich als bie Schwerin Slngela'8 Oon ihrem
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12 2>eutfäe gtunbfäau.

9ftanne forbetn barf. 60 ift mein SBille, bodf) werbe ich gern noch ©ure

Meinung barüber in Söettad^t 3te!jen."

. 39embo Wollte fid) befdjeiben entfernen, Würbe aber burdj einen SBlicf

Sucrejia'S bebeutet ju bleiben. Sie fannte baS Unberechenbare in ber 9latur

beS GarbinalS unb freute feine Ueberrafchungen.

2)iefcr fdjien bie §erauSforbcrung in ben SBorten ber gürftin nid)* 3U

fühlen; er wählte, Währenb ber Sßenetianer fid) neben ben grauen auf emc

Otafcnböfclmng nieberliefc, gelaffen ihnen gegenüber einen bequemen $lafc im

2)unfcl einer ßaftanie, beren Stamm fidf) nahe bem SSoben theilte, mit ben

üppigen tieften ben föafen bebecfenb, unb begann, inbem er mit bem fdjaulelnben

gufee nach einer ftüd^ttgen (Jibechfe ftie§, mit ruhigen SBorten:

„2Bic ich ben ©rafen Contrario fcnne, taugt er nimmermehr für eine

SBorgia, benn er ift ein armer 2ftenfdf), jufammengefefct aus peinlichen 2ugenbcn

unb etoigem Söiberfprudj , ein SÖcrg redjthaberifcher ©runbfäfce, ber bie 9JcauS

einer fnieferigen föechenfunft gebiert, gänjlich unfähig eine grau um ihrer felbft

mitten mit ©röfee unb SSerfd^toenbung gu lieben! 3$ behaupte, feiner Sßerbung

um biefeS Schöne, biefeS Siebe l)ier liegt ein grobes föcchencrempel ju ©runbe.

£ier auf biefe £afel Will ich eS nieberf^reiben
!"

6r 30g ein Säfelchen fjettoor, fd&rieb mit bem Stift unb laS juglcid^:

„©raf ©ttorc Contrario freit um bie hochherzige Angela SBorgia, Weil er

mit bem giScuS in gerrara einen ton feinem SSater geerbten *Proccfj über bc«

beutenbe, auf ferrareftfehem Soben gelegene ßänbcreien führt, ben er aller SBatjr»

fdjeinlichfcit nach bei ben juft&nbigen ferrareftfehen ©erichten öerlicren mürbe,

ohne ben Schüfe eines rjöc^ften (HnfluffeS, Wie ber, junt Seifpicl, unferer

erlaubten gürftin, für beren einziges ßächeln ber öcrliebte ©rofjrichter fterruleS

Stro^i eijrc unb Seele oerlauft. £>iefe §erjogin aber unb ib,r SclaOc §erfulcS

mären gu beftedjen, toenn ber tottfornmene ©raf bie |>anb biefer Unfdmlb be*

gehrt, Welche bie ^eraogin auS gerrara entfernen Will, Weil baS junge Räbchen

aufS aärtlidjftc unb rafenbfte Oom Garbinal 3ppolito geliebt mirb, Währenb fie

felbft, als echtes 2Beib, unmiffenb unb hoffnungslos für ben größten Saugenichts

ber ßrbe entflammt ift.

„Ohne innem ßampf mirb ber mäfcig tapfere ©raf fich nicht entfchlicfjen,

3Wifdjen biefe lobernben geucr ju greifen. 2lber eS ift möglich, bafc feine §ab»

fudfjt ftärfer ift als feine geigheit. «Beurteilt 3h* ihn anberS, .ftersogin?"

fiucreaia munberte fidt) über bieS freche Söefenntnifc unb biefe OerWegcne

SBlo&legung ber Zfyatfafym, bie ihrer eigenen SQBertlmng ber 2>ingc unb Sßerfonen

nicht aflju fern lag, welche aber nicht gelten burfte, Weil fie eS nicht Wollte.

©he fie inbeffen antworten tonnte, ergriff Sppolito, ber ftdj nach einer ©on

Angela auS leichten ©raSljalmen jufammengefügten ßette gebüeft hatte, bie eben

ihren jittemben ^änben entglitten War, Wieberum baS SDßort:

„Söie biefe Glinge oerfettet fich 5lbpcht mit 3lbftcht, um Such W fuppeln,

Angela 29orgia; aber Wie ich (hid) lenne unb liebe, Werbet 3hf biefe Äette jer»

reißen, Wie ich biefeS nichtige ©eflecht! - 2)enn," rief er heftig, „Angela liefee

ftch eher Oon einem 2)ämon in bie $>ölle jier)cn, Wenn er fie liebte, als bafj ftc
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fid^ baju barböte, bie 6umme eines 9ted&ene|empel8 ju toerben! — ©o tcbc

idfj, — toie rebet 3^r, Sdjjtoägertn?" —
6r toanbte ftdj mit einem Slntlifc, baS broljte unb trauerte, gegen ßuerejia.

6ie antwortete feft: „3d& ober Oermäf)le biefe mit bem ©rafen Sontrario.

JBeredfjnenb ift er — jugeftanben — tote e§ ba3 ßeben erforbert, bodj nid&t un=

abelig. 2)iefe aber toirb er behüten, beffer, als id& eö üermöd^te. Unb roaä

tooHt benn 3fa mit Angela, (Sarbinal? — ßuer SBeib fann fte nidfjt toerben,

fo lange 31}* ben *ßurpur tragt, unb ben werbet 3fc nic^t Oerfdjleubem wollen

einem 9fläbdjen ju liebe!"

„2Ber toei§, gfirftin!" entgegnete er Wegtoerfenb. „(£uer Jöruber Oertaufdjte

il;n gegen ein ^ergogÜjum, unb id) adfjte biefe für ein neibenSWertfjereS @ut !
—

%x\ä) ift mir minber batum bange, bafj fte ftdfj 6uerm ©ünftling, bem ßon»

trarto, juWenbe, — fte toirb e3 nidjt über ftdj bringen — fte üerfudlje e8 nur,

e§ toirb nia^t gefjen! ©elbft nidjt um ftd} cor mir ju retten! . . 2)enn fte

gibt mir innerlidb, 9tedfjt unb ftnbet fein SHlbniß getroffen, unb ba8 2)reifjeller-

geftrfjt ift ifjr ein Gfel. tiefer tugenbfame ©raf alfo flimmert mi$ nidjt.

6ine anbere harter peinigt midj unb bref)t fidfj Sag unb 9tadjt mit mir, tote

ba§ 9tab beS 3rjon. — §öre mid&, Wäbfynl" —
Slngela bjelt feinen fteberfdjarfen SBUdC mit erftaunten, aber mutagen

Slugen auS.

„SBeigerft S)u 2)idf) meiner Siebe, fo Oerbiete idfj 2)ir aue% bie jenes 91nbem,

bei feinem unb deinem ßeben! — 2öie 2)u Wilb errötljeft! ... 3^ ^affc oen
r

Welchen £u in deinem $ex$n Oerbirgft ! 9teijje ifjn b,erau§ ! . . er befdjmufct

ben ebeln ©djrein . . . idj !ann e§ nidfct ertragen! . . Erinnere $)idf), Wer S)u

bift, unb Wenbe £id& mit ÜBeradjtung Oon bem, ber 2)id& in ben Firmen ber

ßoramba, ober Wie fonft bie S)irne feines heutigen 2age3 Ijeifct, befdjimpft unb

oergifjt! — ©efjord()e, ober e8 Wäcljft Unzeit!" —
bitten in biefer erbeten 6cene betrat ein $age ben üerlomen Sd&attcn»

plajj unb bat bie $?errfdf)aften , in ben 5ßar! jurticfjuleljrcn. 2)er Ocrfammelte

^of Ijarre ber $>erjogin, unb ber $>erjog Wünfdje, in feinem Sabinette ben

oenetianifdfjen $>errn ju beurlauben, bann aber bie (Sminenj gu fpred&en. Den

©rofertdjter Ijabc er eben ju feiner $ob,eit gerufen unb £on ©iulio auf fpäter

befa^eiben müffen.

drittes ßaüttel.

3m ©chatten ber Ijerrlid&ften S&ume manbelte bie fleine ©efellfd^aft , bie

grauen üoran, ber (Sarbinal mit Söembo b,armlo3 plaubernb, gegen bie ^itte

be§ Warfes, too fte ben in geraber fiinie bem 6d^loffe julaufenben Gtyprcffen»

gang betraten. £iefe8, ein fdj)lidjte8 ©ebäube üon nur mäßigen SSerfjältniffen,

erb,ob ftc§ auf bem ©runbe eineö fd^toülen, bleiernen 3ult^immel8. — @ben

tourbc ein neuer, befeftigter ©eitcnpaoiHon angebaut, oon bem bie b,öljcmen

©erüftc ber Maurer nod& nid^t entfernt toorben maren.

3u ber tjcllen, fleinen ga^abe flieg eine breite 2)oppeltreppe empor, unb ber

in ben ^arlanlagen fid^ ergeb,enbc .(pofftaat erblidfte oben auf ber ftampe ben

unermüblia^en ^ergog, toie er, ben müßigen £>of auf fid^ toarten laffenb, feinen
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neuen Einbau befidjtigte, unb, bon ben äQBerfleuten jurücfgehalten , mit iljnen

eifrig bie Arbeit befpradj.

3m ©djatten ber £>auptaflee toanbelte langfam bie £>eraogin, roeldje je^t

auf ben 5lrm be8 SarbinalS ftd) ftüfctc, ben rechts unb linfS Dom 2Bege ge«

fammelten $>of begrüßenb unb nacb, fid) jie^enb.

3efct trat oor bie Sßeiben ein toofjlgebilbeter. mittelgroßer Wann unb 6e*

müfjte ftdj metjx nod) um ben (Sarbinat, bem er befonberä ergeben fdjicn, als
»

um bie ^erjogin, fo gütig fie ifjm junidtte.

„*Ucan ftefjt, «JJceffer ßuboöico, baß 3fa au§ bem Straf)lenfreife ber «Jftufen

tommt, fo li<f)t ift <5uer Slntlifc!" fagte fie.

„Diesmal ift e8 efjer ber geiftreicr)e Umgang meinet morgenlänbifct)en

greunbeä, ber mid) erweitert," oerfefcte Slrioft, „unb, toie immer, (Suerc be*

feligenbe ©egentoart."

(fr fteHte feinen ^Begleiter, ber, ein fein erlogener «Jftann, bie 91rme auf

orientalifdje SÖeife über ber Sßruft freugenb, ftd) ernft oerneigte, ber £>eraogin oor.

Der pcrfifdje Seppicrj&änbler SBen Chnin mar in fjenara bie «Ucobe be§

£age§. 3" Senebig oorübergefjenb niebergelaffen , roo er in ber «JJccrceria bie

Ijerrlidjfle SCßaate auslegte, tjatte er einen glug nact) fterrara getfjan, um bem

pradjttiebenben .ftofe feine foftbaren ©eroirfe ju öerfaufen unb in 2Baf)rb,eit nief/t

minber, um SIriofto fennen ju lernen, au8 beffen £>elbcngebid)t — bie erften

©efange Ratten üor Äurjem bie treffe oerlaffen — er fein f)öb,erc§ 3tal«nif(^

erlernte unb überhaupt ben mannigfaltigften ©cnuß fd)öpfte; benn SBen (5min

toar ein ßenner, mußte feine großen perftfdjen Dichter auätoenbig unb liebte

fcefonbere bie «Dtoral im $radjtgefctjmeibc ber Didjtung.

„@3 ift eine ganj eigentümliche £uft, (frlaudjtefte," begann 3Xxtoft. „mit

einem gebilbeten Planne au§ einer fremben Nation umjuge^en, bie Serfdjieben*

Reiten Oon ©ebraud) unb Sitte au belächeln unb fic^ an bem lieben, allgemeinen

«Dcenfctjcnantlifc au erfreuen, baö au8 ben größten Unter)d)icben immer roieber

ftegfaft fjeröorbrid)t. Dodj immerhin groß unb tounberbar finb biefe. So, jum
SBcüpiel," ferjer^tc er, „fdjeint e§ ein überall oerbreiteter 3"9 au Wn, baß ber

«mann fdjenft, fco er bas 2Beib bchmnbert. 9cid)t fo mein Sßcrfer ! S3en @min
benft anberS. (fr ift a^ar ber größte Söerefjrer unferer gerrareftnncn unb Oer*

folgt bie rafdjen ^Bewegungen ifirer fdjlanfen, feine SStaare prüfenben gingeT

mit aufmerffamen unb leud&tenbcn Slugen ; aber meinet 3b,r, baß er ber ifm am
fdjönften

s#nläcf)elnben ein „galtet, Sonne!" ober „9ccf)met, mein Stern!"

auflüfterc? «Rein! Sielmefjr nennt er bie unglaublichen greife, fo baß fidj

ber lädjelnbc s))cunb aum Schmollen öcraicf)t. — So graufam ift S9en (frnin!"

Die «Recferei enegte bie ^eiterfeit ber Höflinge; Söen 6min aber, ber unter

feiner «JJtüfce oon fdjfcaraem ÖammfeU mit flugen klugen bliefte, roenbete ftdt)

toürbePoU an bie §eraogin:

„SBunber 3ftalicn§ ! SHoHtommcnftc ber grauen!" fpraa^ er in gutem

3talienifcf), „idt) ermäße Did) a^' ^ti^terin. — Da id) gerrara erreichte, toarf

id) mid§ Dir au Süßen, meinen fdjönften Jeppid^ oor Dir audbreitenb unb Did)

anfle^enb, il^n al§ Dein (Hgcntljum a« betreten. Du tjatteft bie ©nabe, meinen

2DßunW a" erfüllen. SBäre e§ nun nid)t eine Jßerfennung unb »cleibigung
^
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Seiner Sinjigfeit, — toäre e8 nid^t eigentlicher §odjöerratfj, toenn idj mit un-

banfbarem $eT^en nad) unb neben Sir Slnbere unb (Geringere befdjenfen

würbe? — 9Hd)t babon ju reben, bajj, Wa» einet gürftin gegenüber gerechte

£ulbigung ift, bie Sugenb einet niebriger ©cbornen in SSettuf btingen fönntc. —
©olcfceS aber fei ferne üon SBen (5min !" —

Sie $>ofleute beglücfWunfdjten ben $erfer feiner 9iebe unb geftanben

ftdj tjeimlic^, bafe ber fdjlaue Kaufmann S9en ©min in gerrara nidjt ber (ge-

foppte fei.

Sa bie Sdjtoüle be§ §od)fommertage3 Wud)§ unb fid) in ben bieten

ßqpreffentjecten öerfing, fliehte bie ^er^ogin mit Slrioft unb bem Sßerfer baS

grofce SBoäfctt in ber liefe be8 *ßarfe$ auf, Wo ein 9ting fjoljer Ulmen feine

fronen wiegte unb $u einer luftigen HBölbung jufammenfdjlojj. &ier ftanb in

ber Witte auf einem ocrWitterten Marmor ein eherner (Supibo, ber fidj mit jer-

riffenen fjlügeln unb oerfdjfitteten Pfeilen in Ueffeln Wanb, unb b,ier in ber

ftunbe auf ben Steinbutten pflegte bie ©emaljlin ©erjog SUfonfo'S in ber

Sommerzeit $of ju galten.

Söätjrenb beffen haftete in ber üerlaffenen ^auptattee ein 3üngling einen

anbern, ber ifnn in baö ©ebüfdj ju entfdjlüpfen fud^te. SBctbeS waren 3"genb«

geftalten Doller Äraft unb 3lnmutfj, ton oollfommcnem SBudjS unb gcfdjmeibigen

©liebetn — jWei Könige bcS ßebenS.

,,.f?alt iä) Sidj cnbltct), 3uliu3!" tief bet (Sine unb legte feinem befangenen

ben $ltm um ben Warten, ,,id) bente, Wir finb SBeibe jum §erjog befohlen unb

toanbeln nun biefe furje fiebenäftreefe jufammen!" 6r Wieä auf ben grünen

©ang mit bem Schlöffe am ßnbe.

„Sie ift lang, fterfuleä," feufote Son ©iulio, „unb gemährt Sir 3taum

ju einer rebnerifdjen ßeiftung. bod) id) leibe mein ©d)icffal."

„Wein greunb," begann Strojji, „idj Werbe nict)t prebigen, tt)eild Weil id)

tion bet ©telleit foldjer 3ufPr"^c im Allgemeinen unb ibjer 33ergeblidjfeit Sir

gegenüber inSbefonberc überzeugt, tfyeilö Weil id) jum fjerjog gerufen bin, id)

fürchte, um mit ifun ba3 jüngfte Slergernifj ju betrauten, ba8 Su in Seinem

SPratetto gegeben fjaft, Wooon ifnn ber umftänblidje 23erid)t be£ Sßolijeibaupt*

mann§ 3oppo Dorlicgt: Sumult, 29la3pb,emie , (mtfütjrung, SBIut , (SeWalttfjat

— mehrere SoMe!" —
„0, fo ftanb e3 nidjt im Programm. (B war ein flaffifdjeS SBacdjuSfefl

beabfidjtigt. Su fjfttteft nur bie (Soramba mit ifjren Wilben föeijen al3 91riabne

fefyen follen! Xrage id? oieUeidjt bie ©dmlb, ba& bie Krönung ber 9lriabne

burd) ben TO&Derftanb meiner dauern in ben föaub ber ©abincrinnen unb in

centaurifa^en Worb unb Üobtfdjlag ausartete?" —
„ihin SOÖort meb,r baoon , ©iulio ! Sein ruc^lofer ßeic^tftnn fönntc ba§

treufte, ba§ angebome Söo^lWoflen crfdjöpfen, unb ic^ tjättc mic^ längft mit

6fel Don Sir abgeWenbet, fo lieb Su mir bift f
Su fc^öneä ßafter, b,ötteft Su

nut bie ftälfte Seiner Saaten gefreüelt, aber ba8 ©anjc überfteigt berart bic

Sc^ranfe, ba§ id) Sia^ al§ eine Sonbergeftalt betradjte, Wela^e jeben menfc^=

liefen
sUca§ftab Derfpottet. Seö^alb bin iä) cntfdjloffcn, ftatt Stc^ Oon neuem
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in Ueffeln legen ju laffen, beim §erjogc Seine «Verbannung au8 gerrara Don

tocnigftenä einem 3al)rc beantragen. Xa$ öerfünbe xd) 2)ir. 2)u magft in

ben oenetianifdjen Jftiegäbienft aurücffefjren, ben £)u nie ^ätteft oerlaffcn follen."

„Ob id) nadj Sßenebig aurücfgefjc," ocrfcfcte Son ©iulio, „roer lebt, ber

erfäfjrt'3!" Unb c8 toetterleud)tctc über {eine junge Stirn.

„2)odj, id) bitte Sidj, madje midj «menfdjlid)en nidjt jum Unmenfdjen ! 3d)

bin fein fittlid)e3 Ungeheuer, — nidjt einmal 2)einc 2)onna Sucrejia ift e§,

beren farblofe «ilugen &id) bannen, bafc $u if)r ftnnloS juftreben mufet! 2)ie

Deine Einteilungen unb gädjer aerftört unb Deine ©öttin ©eredjtigleit ftürjt

unb übertoinbet !

s2ludj fie ift nid)t ber Dämon, oor bem Du erbebfit."

„Dafe t<$ bic ©efcfclofc lieben mu§, ift ©djirffal," fagte ber «Rid&tcr mit

einem peinöollcn Sad&eln, „bod) ba& td) iljr gu lieb ba3 ©efefc oergeffen, ba§

fjeilige «Jiedjt beriefen füllte, erfdjeint mir unmöglidj!" Unb er feufate, fdjmerjlidj

fütjlenb. ba§ er nidjt minber, al§ fein gcnu§füdjtiger greunb, an einem giftigen

©djlangenbiffe baljinftedje.

„3dj fage Dir ja," tröftete Don ©iulio, ungebulbig bewegt tum bem

©djmeraen§au8brurf, „Du übertreibft Dir baS 2Beib in§ ©rofee. Da3 2öeib, ba8

Did) entfefct unb beftridt, ift nid)t jene Sucrejia, bie bort unten luftroanbclt. Du
erftaunft, unb Deine klugen befragen midj ! «Run ja, idj ncljme fte natürlicher. SBo

fte b,erftammt unb toie fie auftoudjS, baS toiffen mir. «Run fdjeint «Dir munberbar,

«Prätor, bafe fie bie grcOel ifjrer «Vergangenheit oertoinbet, ofme ©eridjt unb

©ül)nc. ©iefjft Du nid)t, bafe e§ nur ber «Jtettungögürtel ifjreä Pom «Vater

ererbten Seidjtfinng ift, ber fie oben Ijält? Unb bafc fie nun über ber töbtlidjen

Diefe hell unb forgloS bem «Porte ber Sugenb jufämpft, Ijältft Du für bämonifd)e

©töfce. 3$ fage Dir: «mit «Äu3naf)me ber «Hnmutf), bie fk füllt bis in bie

gingerfpifcen, ift fie ein gewöhnliches, rafdj bebautes äBeib! gin gang gewöhn«

lid)e3 2öeibr ©laube mir, ein mnfälityä Sßeib!" cnbete ber Jüngling mit

einem übermütigen ©elächter.

©ie Waren am gufee be3 ©djloffeä angelangt unb betraten ba3 greie, too

fiel) unter einem bleiernen Gimmel in ftumpfer ^ellc ber 9leptunuöbrunnen

crb,ob. Siefer ftanb an baS ^unbament bc§ sJJlittelbaue§ gelernt, in bem §alb=

runb, baä bic beiben jur ©(^lofetenaffe anfteigenben Freitreppen bilbeten, unb

raupte unb plätf^erte in ber 6d)h)ülc, genährt Oon ben aOßafferftraljlen, toeld^e

baä ©cfinbe be§ *OTeergotte3 au3 Urnen unb ^uf^eln in bie föiefenfdjalc ^erabgo§.

35er 9Hd)ter toollte bie näd^fte treppe funaufeilen, benn er toufetc fi(% Dom
^erjog ertoartet. S)a toanbte fid) Son ©iulio, beffen 3lrm ir)n umfaßt ^ielt,

rafa^ toieber gegen ben bunfeln $arf jurürf unb jog ben roiberftrebenben greunb

mit ft«.

gr tjatte noa^ nid&t au§gercbet.

Seltfam oerfd^longen fid^ auf bem gellen Äieägrunb ju ifjren 3üfeen jtoei

ringenbe, fur^e ©chatten. ©tro,iji fa^ ben groteSlcn Äampf unb lachte: „©ie^e,

toie Xu mia^ atotngft !" —
„5Jlein «öruber alfo f^irft mi* naa^ «Benebig," fagte ber ©fte, toS^renb fte

nodj einmal ben cnblofen Saumgang betraten, „berfelbe iöruber, ber midj

unlöngft au§ politif(%en ©rünben Oon Senebig jurücfberief
!

"
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„ftätteft Du bie ©eringfdjäfcung in bcm Satteln feiner flJcunbtoinfel gefeljen,

als ex bie ^Reibung Deines augenblicflidf)en ©cfjorfamS empfing! 3$ ftanb

bancben. 6r fjatte Didj ^apft 3uliug
fl
u ©efaHen jurücrtufen müffen; aber eS

toar nur jutn Schein: er erwartete, Du toürbeft ben trüber tjcrftetjcn unb iljm

nidjt ge^ord^en."

@ine jornige Wadjt leuchtete jefct auS ben fanftcn 9lugcn Don ©iulio'8.

9tod) toar er nidtjt fo oertoeid)lid)t, ba§ e3 ttjn nid)t empört f)ätte, ftdj mifeadf)tet

ju fefjen; bodt) oerbarg er feinen UnroiUen unter einem £äd()eln.

„3" Nug für midj! unb bann, Du toeifjt, id) bin fein gclbljerr, nidjt ein»

mal ein Solbat," fagte er. „3d& liebe 33lutöcrgief$en nid)t" . . .

„Unb Oergicfjeft fo üiel, bafc e§ Dir ton ben .fmnben traufeit unb Deine

gufeftapfen füllt!" ....
„9tur, toenn ein Saftiger mein Vergnügen ftört!" ertoiberte ber ©fte freoel-

mütfjig. „9lbcr toaä Du fagft, ^perfulcS! 3fa fd)icft midj toieber nac§ JBenebig

!

£)alb bin id) cS jufrieben, Ijalb fd)tncrjt e§ midj, — t)aI6 bin idt) fjicr gebunben,

^alb ftreb' idj fort — mir felbft ein ÜJtäthJel!" . . .

„DaS bie bunfellocfige Angela löft! Du fudrft unb fliebjt fte!"

„ÄeineStocgö," fagte Don ©iulio, „fte ift mir gleichgültig. 2lber feit jenem

ßinjug bor jtoei 3a^ren — Du toarft ja habet unb nafjmft Did) prächtig aus,

al§ ernftfyafter Dräger einer golbenen iöalbadnnftange . . . ba ^aft Du es felbft

gefjört, toic fte mid) üor allem Jßolfc bebrofjt unb gerietet fjat . . . feit jenem

läge bin idj nid)t meb,r bcrfelbe! *Dicine Sinne taumeln, unb roie ein föafenber

fud)e, tocd)äle id) *DJunb unb 23cdjer, unb fjabe nur einen Söunfdj, bafc 3ene,

bie ftcf) feinbfelig unb falt Oon mir abtoenbet, mir nod) einmal ifjr IjcU

flammcnbcS 9Intlifo jufefjrc, unb mid) nod) einmal bebrof)c — nod& ftärfer als

ba» erfte Wal . . . Dod) idj rebc Unfinn. Scnbe midj nadt) 33cnebig."

6r fdjöpftc 5ltfjem. ,,9lud) ift eS gut für ifjn unb mid)," fufjr er fort,

„toenn idj bcm 23ruber (Sarbinal eine Sßeile aus ben klugen fommc. (Sr liebte

midj nie bcfonberS, unb jefct beginnt er mid) ju Raffen auf eine unmenfcfylidje

SBeife. Urtfjeilc felbft! 91eulicf) tjält er midj feft unb raunt mir mit brofycnber

Stimme ins Cfjr: 3uliuS, id) terbiete Dir ba§ 9Intlifo 5lngela'8! 3$ verbiete

Dir iljre klugen! id) Oerbictc Dir ifjrcn 3ltb,em! bei Deinem Ceben!" —
„3d) toeife /' anttoortete ber föidjter, „ber Ungerechte liebt bie 9lcrmftc

toüt^enb. Unb fünbig toie bie SDßelt , unb aUmädjtig, toic er auf biefem 3er-

rara ^eifeenben fünbigften glccfe berfelben ift , toürbe fie bem Öeier fdt)on längft

ob,ne (Erbarmen gum staube gefallen fein, toenn nidfjt . .

„Unb Du fa^neibeft nic^t bajtoifa^en, ©rofjrid&ter ? Du ßieb^aber unb

Diener ber ©ercdjtigfcit ! . . . ftette ba3 Wäbc^cn! Damit tooHtc ic^ Did^

betrauen, mein .£)erfule§, bcoor id) nad^ S3cnebig gelje. 3^ ^ann c§ nid^t, benn

ta^ mütbe itjr UnglüdE bringen" ... er fdfjtoicg unb träumte — „toic fie mir! —
Sei jener ^erausforberung bc3 SöruberS — Du toeifjt, idt) bin ein ®enic§cnbcr,

aber fein geigling! — toaflte mein s£\ui, unb id} tjötte ib,m fein toaljnfinnigcö

Verbot inä 5lngefidt)t jurücfgefc^lcubcrt , t)atte e§ ftt^ um eine meiner Schönen

geb,anbelt, — aber id^ überlegte mir," er beefte bie klugen ftnnenb mit ber

§anb, „bajj id^ ba§ Wäbc^en nia^t liebe, unb bafj ic§ bei ber 2lrt meines

Deutle Slunb^au. XVILI, 1. 2
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23ruber8 fdhwere§ Unheil auf fic ^crab^öqc, Wenn ich mid& fdhütymb neben fte

ftetlte. llnb fie Würbe e§ nicht bulben, — fic Witt e8 nicht 6ie öeradjtet

mich, fie ritztet mich — linb ruft Unheil auf mich fjerafc : — £), ©djabe!" —
5)ann fuljr er im 3orne ber Erinnerung fort: „2)er Garbinal mag fein 9le^

über fic werfen, obwohl ich e8 graufam unb abfdfjculidf) finbc, — abfdjeulidj unb

haffenSwerth, wie biefc ganje SBelt, Wenn ich ntd^t trunfen bin ober einen

grauenmunb tüffe."
—

„^Beruhige £>ich", fagte ber ©rofjridjter ernft, „e8 wirb ifjr nid(jt8 gefchchen,

baOon bin ich überzeugt; feine Saite be8 (SeWanbe8 barf ihr OerfdhoBen werben,

benn fie wirb befchüfct — oon Sucrejia SBorgia."

„®ut fo! ich überlaffe fic biefer ^eiligen," fpottete bereite; „ich aber will

mich in einen ÜRtjrt^enfd^attcn an eine frifdje -Duelle fefccn unb barin meinen

2öein füllen .... SBcnn nicht ber Slnbcre, Sruber gerrante, burd) bic SBüfd^e

bricht, fid} neben mir in§ ©ra8 wirft unb mir mit feinen 33crfchWörungcn unb

ljod)0errätljerif<i)cn ßinflüfterungen ba8 Dfjr Oergiftet, Wo ich bann bie SBahl

habe, ob idf) ihn für einen Marren ober 33öfeWidfjt, ober für beibe8 galten fott.
—

Neulich lub er mich brüberlidh ein, ben §erjog, Wie er ftdj auSbrücfte, aus ber

Glitte ju fdjaffen; boch fei überzeugt, hätte id) nur IjalbWegä t)inget)orc^t , ber

9lrge Wate jur felben Stunbe an mir jum 23crr&thcr geworben. 3luf biefe

gafjrte aber folge ich ihm nicht, fonbem fchliefje ihm ben *Dtunb, benn ich Oer*

cfjre ben §crjog unb ^affe bie Felonie. 5Ibcr fagc mir, 6tro^i, b,ältft S)u £on
gerrante eines böfen ©treidjeS für fähig um ber #rone Witten ?"

„68 finb Xüdfcn ohne golge unb Srudfjt," antwortete ber dichter, „Wenn

nicht ungewöhnliche Sagen, ober unerwartete 6rfFütterungen bie 2)radjenfaat

oerhängnifjoott jeitigen." —
„ÜJtacht baS unter (Such au8, 3hr 9taubthiere * ladete ber leichtherzige

3uliu8, „unb Wenn ich au8 Sßenebig aurüdftehre, Witt ich fehen, Welche £cid}en auf

ber §ofbüfme Oon gerrara herumliegen. Sebe Wohl, Anbeter ber ©eredjtigfeit,

unb eile £)idh! — $)er §crjog wartet."

6r umarmte ben greunb, unb liefe ilm bann mit folgern Ungcftüm fahren,

bafe 3ener taumelte. Sann fuchte ©troaji mit fdjnetten Stritten bic JBilla,

unb 3"KU§ fdjlenberte ihm gelaffen nad}.

£>a er ben 9lej)tunu8brunnen erreichte, babete er fidfj, ber Äühle bebürftig,

ba8 Slntltfc, unb liefe ben au8 ber Steinbruft eincä «Dlecrweibc§ fpringenben

SBaffcrftra^l gegen feine burdfc bie tertobte Waty entkräftete Stirn fahren. 5)a,

WSb,renb er fidfc ba§ §aupt mit feinem £ud(je trodfnete, Würbe er eines müben

©trold^eS gcWa^r, ber unbeWcglid^ auf einer Steinbanf im fd&malen Statten

bc8 5Jtauerrunb§ lagerte unb, ben ßopf auf ben (Sttenbogcn geftü^t, tt)n unter

bem 5ila ^eroor mit unOcrWanbten 3lugcn beobad&tete. %e%t fprang er rafd^

auf bie güfee unb Oerneigte fid& mit ber 93egrü§ung: berede @ud(i, 2)on ©iulio
!"

„SBleib'!" bebeutete itjn ber leutfelige eftc, „aber rütfe! (58 ift 9iaum für

3Wei. 3^ habe ßuft gu fdjlummcrn; SDu bewarft midh!"

$)er S3raOo jeigte t&d^elnb bie Weifccn 3&5ne unb lüftete ben 2)oldj, ber

i^m am ©urt hing, ein Wenig in ber 6djcibe.
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f,2)u bift Don ben Scuten bc§ ßarbinalä?" fagte 2)on ©iulio, „toie fjeifeeft £u?"
— £er ßarbinal toar als bcr Sefifcer unb ßrnährer einet ftattlidjen SBanbe befannt.

„3$ nenne mich tfrafcfralle," antwortete bcr Anbete untertänig.

„Slber Sein djriftlicher Warne?"

„33ergeffen. 6r toar auch ein 58i8djen ftinfenb geworben."

„$)cn neuen Ijat £ir toot^t $)ein Garbinal gegeben? Unb toie nennen fidj

bie Slnbcm bom ©eftnbe?"

„Sie fjeifeen, mit (Srlaubnifj Guter (Haucht, Sornbart, 3&^nefletf(^ct,

^rachenblut, (Sbergahn, ©rimmrotb, unb girlefanj. *DMt mit unfer Sieben —
toofjlgeaählt. 2Bit ftnb bie fteben Sobfünben beS Gatbinafä, toie uns ba3 SBolf

Don gettata nennt."

„9tun fenne idj auch @ure 9Jlarfchorbnung," fagte &on ©iulio, auf ben

frauenhaften HeufelSmarfch in bet £ante'fchen £öllc anfpielenb, too bei Garbinal

al§ ein 93erehrer be3 göttlichen Richters bie Warnen feinet S3anbe gefunben hatte.

©t brach in ein Ijetteä (Mächter au§. £)on (Siulio fonnte noch recht ftnb*

lieh ladjen. £)ann abet reefte et bie ?ltme: „SÖMe ich ntübe bin!"

(5t toatf fid) auf bie Söanf nieber, ofjne bie Berührung be§ 5Inbetn 311

freuen, fudjte feine Sage, unb toat entfdjlummett.

2>er SBanbtt betrachtete it)n unb murmelte liebeOolt: „£) bu fdjönc 3«aenb!"

3uerft terfanf ber 9Rübe in eine traumlofe Üiefe, Söergeffen fd&lürfenb in

langen, burftigen 3u9cn ; 0Qnn öffnete ftch langfam fein inneres Sluge, unb baran

oorüber eilte, aufbämmernb, eine flüchtige 3agb, ein hafttgeä ©ebränge bacdjifcher

Grfcheinungen, rafenbe ßörper, rücflingä geworfene §äupter, gefchtoungene Sim*
betn , Sßaufe unb Gooefchrei. £>orch'. in weiter gerne, au3 anberer föidjtung,

werft faum hörbar, bann fdjtoer anfdjWeUenb, bröfjnenbe ^ßofaunen!

Unbelannte 2lngft befiel ihn. £a ftanb er plöjlich in einer ernften 93er=

fammlung, in einem Jfreife Oon Widdern üerfchiebener Sßölfer unb Qtitm. 3n
ber Witte fafj, grau unb ftreng, toie au§ Stein gehauen, GaroluS Magnus, fein

grojjeä 9Hd)tfchWert auf bie ßnice gelegt; gu feiner föedjten ftanb ber ^ropfjet

Samuel, ben geifterhaften 2Rantel über bcr Söruft mit gefreuten Slrmen

jufammen^altenb
;
ju feiner Sinfen ber föömer Srutuä, ber ftrenge 35ater, in=

mitten feiner Victoren, oon benen feltfamer SBeife ber 9iid)ter §erfule§, ©iulio'3

3frcunb, eben gcfcffelt tourbe. 2)er Sräumenbe erftaunte, bafe it)rcr Seiben ferra=

refifc^e Sünbcn eincS fo b,o^en ©eridjteä toürbig erfunben feien. 3e^t ertönte

bie mädjtige Stimme Äaifer Äarl'3, o^ne ba§ er bie ßippen betoegte: „Jultud

@fte, ba§ Oon bet 3unflfrflu 2)it öct!ünbigtc ©crid&t ift ba. Sic ift e§ felbft."

SBieber bröb,nte bie ^ofaunc, unb 5lHc3 ftürjtc gufammen. Warf) einem rafdjen

Uurd^gang burc^ einige bunfle Sorftcllungcn ru^tc 2)on ©iulio im ©rafe, gu

bet freunblid) über ib,n geneigten Angela emporblicfenb.

,,^u l^or," fagte ftc, toie in einem ©cfprftdjc fortfab,renb, „barf aud^ ein

*Dldbc§en ju einem 3öngling fagen: ic^ liebe £id)? Sic mufe itjr 3nnere§ Oer«

larDen, unb Oerfleibet SDßunfa^ unb ©eftftnbni§ in $oxn unb 2)rofmng. 3luc§,

toie fönnte ft(% irgenb ein reines SBcib mit einiger föulje unb Sicherheit 2)ir au

©gen geben? Unb bennodj: ©erabe 3)cinc üiele Sünbe, bic ich ftrafen mufc,
2*
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ift e§, bic mich an Sich fettet. Sie Sdjulb liegt in Seinen aauberifchen

Otogen, mit benen Su frebelfl. föeifje fie au8 unb wirf fte bon Sir."

Son ©iulio tounberte fuh int Staunte, wie frech unb bertraut bie ftolje

Slngela ju ihm rebe; er laufdjte bange, toa§ ba noch !ontmen werbe, unb al8

fte fthwieg, Wuchs feine 5lngft bon 9lugenblicf gu $lugenblicf. (Sr Wollte fidt)

auffc^neHen , War aber tum unfichtbaren SBanben an ben Sßoben gefeffelt unb

aufjer Stanbe, bic flcinfte 33eWcgung ju machen.

„Su toittjt nicht?" begann jefct bie £raum*2lngela Wieber; „aber e3 ift

einmal nicht anberä." Somit tauchte fte ben fjinger in eine Schale, bie fte in

ber Sinfen hielt, unb träufelte bem Slermften, ber ftch umfonft ju toinben unb

baä §auöt abjumenben fuchte, einen tropfen rotier glüfftgfeit juerft in bdö

eine unb bann in ba§ anbere 9luge. 3hn burchjudfte ein entfefclicher Sdjnterj,

unb tiefe ftinfternifj, bunfler aU bie fchwärjefte, fternlofe 9lact)t, umfing ifjn.

Son ©iulio tjeultc t»or llnglücf, unb ermatte in ben Ernten bc§ 23anbiten,

ber ihn mit unberhohlencm ©rauen Betrachtete.

„Schlimm geträumt, Herrlichkeit!" fagte JfrafcfraHc.

„ Gntfefclich ! Wir War, ich Werbe geblenbet."

„3ch fah bic Sache borgehen auf ßuerent erlaubten Slngeftcht," meinte ber

S3anbit. „Weine Jßetchrungen , ^errlic^feit ! Sodj nun beurlaubt mich."

Gr berbeugte ftdt), blieb aber fteljen, Wie burd) eine geWiffc 3ärtlid)feit jurüelge»

galten, unb begann mit bebenllidt)cr 2Rtene unb gebämbfter Stimme: „Söcnn bie junge

^perrlichfeit einem armen Wanne ©lauben fdt)en!en Will, fo bezieht fie ftch fadste

tum ^ier in biefer gegenwärtigen Stunbe noch, futit)t ein ßlöfterlein auf —
Sant Slnbrea in ben Stauben liegt naljc. 25er «£>eilige ift gut, unb bic borttge

Srüberfchaft biäcret — gibt jebem SBettlcr, bem fte auf bem SBege begegnet,

ein ©olbftücf, ttjut in Sant Slnbrea ein gewichtiges ©clübbe, bcrfchliefjt ftch

in eine fyVLt unb flieht ftd) baS SBetttudt) über bic lieben, bebrotjten klugen. Sie

heilige Sungfrau bewahre fte <£uch!" fchlofe er mit 3nbrunft.

„Söift Su fo traumgläubig?" fcherjte Son ©iulio, ber fdcjnell feine Sicher*

heit WiebergeWonnen hatte.

„3<h toeifj, Wa§ ich toeifj," bcrfcfctc ber SBanbit; „mir hat einft geträumt,

ebenfo cinbrüeflich toie (Such ^eutc, ich erfteche meinen Schwager. (SrWacht, that

ich °a§ Wöglidfje bon frommen Singen; aber cS mufjte nur fein."

(£r grüfete tief unb toar toeg. Offenbar hatte er eS eilig, au8 ber 5lät)e

eines Wenfchcn Wegaufommen, ber nach feiner feften Ucbcrgeugung einem bunfcln

Schiäfal Oerfallen toar.

Viertes dapitel.

Son ©iulio erftieg langfam bic Grebben unb fuchte, ben S3licf aufwärts

toenbenb, fefmfüchtig baS fü§c SBlau, Welches er im Sraume für immer Oerloren

hatte. SIber er fuchte bergebenS ; benn ber Gimmel toar Oon ben trüben Sämbfen
ber Sulifjifoe gänglich berbüftert.

?ll§ er ben 3u§ auf bie oberfte Stufe fc^te, fam ihm au§ ber §atte beS

Kaufes mit ungetoiffen Schritten ber Oberrichtcr entgegen, bleich toie ein lobtet,

unb mit fo unglütflich bliefenben Slugcn, ba§ Son ©iulio bom innigften Wit«=
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leib ergriffen rourbe unb, ben 9lrm um bie Schulter be3 greunbeä fdjfagenb, ihn

an ba§ Üerraffengelänber jog unb mit ifjm auf baS JBrunnenbecfen unb in ba§

raufdjenbe Spiel feiner SBaffer nicbcrblicfte.

„2Ba3 qefd^at) benn?" flüfterte er ihm in§ Cf)r. „2öa3 ift 2)ir Begegnet?"

Strojai erroiberte mit fchmeralich oeraogenem HJhmbe: „9cidjt3. 2)u Oer«

reifeft auf jtoei %a$xe nach JBenebig. Deine Sache ift Beigelegt unb fommt

nicht oor ©cricht. Deine Orgie in 5pratetto Bleibt ungeftraft. SDßieberum unb

noch einmal eine unoerurtheilte Blutige %f)at\ Sludj ber föeraog Beflagt e3, unb

feufjt über 6ud), feine 23rfiber."

„Sludf) über ben Garbinal?"

„UeBer (Sudt) Sitte. Den (Sarbinal nannte er einen Eigenmächtigen , einen

©efefclofen, einen bem Staate gerrara unentbehrlichen greülcr, unb Befahl mir,

feine SBanbe, toenn er fte tttc^t , hrie er feft augefagt, heute noch aBlöhne unb

auflöfe, mit ©algen unb Stab au »erfolgen — unnadjfid)tlid) ! Dabei erfjifcte er ftdt)",

fuhr Stroaai in feinem SBeridjte fort, „unb fpradj eifrig oon bem Staate gerrara, roie

er fi<h ihn benfe, als ein Staatätocfcn üon unBebingter ©eredjtigfeit, burchauä ohne

Slnfehen ber ^erfon, ohne SBegünftigung, ohne SBeftedmng. „(Sine Suftij, rote fte 6ure

ftepublif Beftfct," fagte er, ftch aut ^eite toenbenb, unb ich erBlicftc in einer genfter*

nifdje ben JBenetianer, ber gefommen roar, Oom föeraog Urlaub ju nehmen, unb Bc*

fcheiben in einem Suche Blätterte, um meine Slubienj nicht ju ftören. Der Sin*

gerebetc lächelte höflich- „Vergebung, 33cmBo! 3$ toeife, 6uer 9leifeaug märtet,

benn 3hr »oflt bie ftachtffihle Beilüden au eurem föomritt, um ber 3ulifonne

au§aurocichen. 33eraeiht meinem Schreiber, ba{$ ber ßangfame unb ©etoiffenhafte

Such auf baä Memorial warten läßt, baä 3hr mir bie ©unft ertoeifen fcottt,

für mictj in bie £änbe be§ heiligen SßaterS au legen. (Sin furchtbarer Sftenfch,

biefer £eo. 6r liebt mich nicht; empfehlt mich ihm. Unb loa3 toerbet 3hr

bem Schrecllichcn fagen" — ber £>craog lächelte — „wenn er @uch fragen wirb,

toa§ (Such betoog, gerrara au t-erlaffen? (£r Weifc, bafe ich & mdt>t liebe, Oon

Männern , mie 3hr, öcrlaffen au werben. So gut aU ich, W*t* «
einen SBebcutenben unb 3uftmft3üotten, ben au Oer!cnnen eine Schmach ber Un*

bilbung Wäre, unb ber jebem italicnifdjen ftofe ^ux 3ierbe gereicht. 9hm,

SBembo, faget mir, Wa8 toerbet 3hr ber $eiligfeit antworten?" „Die äBafjrheit,

£erjog," erWibertc ber Jßenetianer mit feiner einfchmeichelnben Stimme. „§eilig*

feit, Werbe ich fagen, ich oerlaffe gerrara, Weil ich ben §eraog üerehre, unb

fürchte, bie £>eraogin au lieben., ßein SterBlicher Wirb itjreö täglichen Umgang^

genießen, ohne oon ihrem gehcimnifjüollen SBefen unb üon ihrer Haren Einmuth

gefeffelt au toerben. SQßo ift bann bie ®renae atoifdjen löelounberung unb 2etben=

fchaft? 2öo liegt bat rictjtenbe Schtoert, ba§ bie Körper unb bie Seelen trennt ?

G§ töbtet, ohne toarnenb au blifcen ! lieber aBcr oerenbete idj in taufenb Dualen,

al§ bafe ich bie hohe Srau burch eine auflobernbe flamme oerle^te, ober an

meinem ebeln ©aftfreunbe, auch uur im giebertraume, 9lauB oerüBte. So toerbe

ich auut heiligen 33ater reben. ..."

„Äühn unb auch flug gefprochen!" unterbrach hier 2)on ©iulio, inbem er

fpielcnb nach einem SBaffcrbogen tjafd^tc, beffen fallenben Stegen ein §auch beä

Sübminbe§ ihm autrieb.
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Der dichter aber fuhr fort: „Don Alfonfo föien burdj baS 39efenntni&

fcinc§ ©afteS befriebigt unb mit beffen Greife einOcrftanben. „3$ tonnte 6ud)

foldje freimüthige Siebe an ben ^eiligen Sßater nicht Ocrargcn," fagte er, „fte

h&ttc nichts Unziemliches, fonbern ehrt unS Alle, ©treibt unS aufteilen,

SBembo." Dann aber tourbe er broljenb unb roieS auf mich. „Diefer 91mW/
fagte er, „franft an bem gleiten Uebel, ohne fo weife gu fein, toie 35t, unb ein

Heilmittel ju fudjen. Siebet ju ihm unb gebet ihm 9latt)." — Da erhob ich

jornig baS §auj>t unb üerfefcte: „Solches, §erjog, gefiele ich nicht ein mit bem

2ftunbe; meine ©ebanfen aber anerfennen feinen föidjter. 2Benn Solches rofire,

ich müßte mir Statt), fo gut toie Söembo. ßa§t mich fcfyn, £>eraog! Die Suft

oon gerrara erftieft mich. 3$ Mn nod) ju jung mit meinen atoangig 3a^«n,

bie ^eilige SBage ber Xtymte ju galten; ich bin ein noch unfertige» 9ttetatl,

eine flüfftge ßaOa. 9iod) fämpfen um mich Oerfchiebene ©efefce unb Anbetungen,

©ebt mir Urlaub ! 3$ toitt bie §od)fd)ule Oon $ari8 befugen, toofjin ich fehon

lange traute, unb ich toerbe einft ©ud) unb bem Staate gerrara reifer unb

brauchbarer autücflehren , als ein «Kann beS SlechtS, ben nichts meb,r beflißt

unb blenbet." — Der ©erjog entgegnete mir ernft: „Äeine Siebe baüon, bafe

3hr 6uer faum angetretenes Amt oetlaffet. Unter meinen Augen begännet 3§t
eine Reform unfereS ©erichtStoefenS, unb ich ertrage eS nid&t, bafe in gerrara

eine unternommene öffentliche Arbeit leidftftnnig unterbrochen unb üerfpätet

toerbe. 2Bol)in toürbe unS folche ©etoiffenloftgfcit führen? — 2öaS aber bie

Sflaoerei betrifft, in ber 3hr fchmachtet, fo leugnet 3hr fie mit bem SJtunbe,

aber mit 39liefen unb ©ebärben legt 3hr fie auf eine ärgerliche SBeifc an ben

Sag. Darum bitte ich unferen fcheibenben greunb," er ergriff ben Söenettaner

bei ber §anb, „@uch über Suren gefährlichen inneren 3toift aufauflftren. (£r

ift (Such glaubtoürbig; benn toie Dante im toilben 2Balbe, ift er angftüoff ben

reifjenben SBcftien entronnen. — Seib fein gührer, *8embo. Siebet in metner

©cgentoart ohne 3toong unb Schleier. @S befteht fein ©eheimnifj unter unS,

toir fennen unferc ©cfichter unb SJlaSfen." — So quälte unS ber graufame Sße*

bant, unb toir fnirfchten unter ber harter !"

„3n ber £hat, ein genialer ©ebanfe beS WfflttMUtö, in feiner ©egenroart

ben einen Anbeter feiner grau burch ben anbern abfanaein ju laffen!" ladjte

Don ©iulio. „DaS gleicht bem SBruber! 3ch fehe, toie Du in ücrhaltenem

3ngrimm bie Augen rottft, unb toie ber fdjlangengctoanbtc SSenetianer bie 3er»

riffene Seele ju einem fdjmeralichen rhetorifdjen <üteiftcrftücfe ftimmt. SBaS fagte

er benn?"

„3uerft 30g er bie feinen brauen jufammen unb fchtoieg eine SBeile. Dann
trat er ju mir unb ergriff mitleibig meine §anb. w$erfule8," begann er, „bie

3eit bröngt; meine Sloffc ftampfen Oor bem %$oxe, unb mein ©eift ift fdjon

untertoegS. ÜJlöge biefe meine lefcte «Minute grucht tragen mit ber §ülfc ©otteS!

3ch habe feine 3eit, meine SQBorte au toägcn; unb ba bie Roheit fclbft eS aus*

gebrochen t\at, ba& fyex fein ©eheimnife toaltc, fo enthülle ich fdjonungSloS baS

Antlife ber Dinge. Dein ßeiben ift ein tounberfamer gaU. Glicht toie mich,

armen Sünber, beftegt Dich bie Uebergetoalt beS toeiblichen Slci^cS. Du bifl

toeit gefährlicher franf; benn Dein Uebel entfpringt auf bem ©ebiete Deines
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jlolaen unb cigennriHigcn ©eiftcS. Xein ftarrer 9techt3finn oerbammt ba§, toaS

Xein 9luge begtütft unb ba3 geuer Xeinc§ £>etjen3 ent^ünbet. Xa§ ift Xein

SBtbetfprudj unb Xein 3rrfal. Xer föidjtet toirb entflammt für bic Don ihm

©erid)tete. 23efteb,l Xir ihr Scfjicffal. 6in ftnblichcS SBeib, in unfetige 5lbhängig=

feiten fjineingetoachfen , fchulbig jdmlbloS, hrie bic liebliche grauenfdjmachheit ift,

fliegt, öon innerer iUartjeit erhellt, mit aitternben 5üfeen bem 2tonne be§

S3öfcn unb ergreift bie ihr gebotene $mnb eineä jcltencn, ja einzigen 9Jcanne§,

ber Xein gürft ift, o Strojji! unb ein toeijer ©rforfdjer ber 9Jccnfchennatur.

6r erfennt bic cblc Anlage Sucrejia'ä unb jietjt fie in göttlicher SCBeife mit fich

empor. — 9tun werben ihre Stritte täglich ftdjeter, unb immer gröj$ere§ 2öob,ls

gefallen genrinnt fic an ber Xugcnb unb an ihren belohnten kämpfen. Xa
fommft Xu, Unfeliger, ftehft bic ©mporgehobene in ben Sinnen itjreS Sdjufc*

engels, berurtheilft fic ju ben $>öflenfreifen unb ftürjcft Xidt) auf fie, um Xein

Urteil felbft auszuführen. — äöefjc Xir, Xu bift ihr öerfallen! Du umflam*

merft itjrc tfnicc; fie aber roirb flc^ Don Xir löjen, unb Xu ftürjeft allein in

bie liefe! Dinner 3rion, Xu umfdjlingft ftatt ber ©öttin eine SBolfe, unb bafc

Dein greocl üöHig unausführbar unb unmöglich ift, baS allein entfd)ulbigt itjn. —
fSfrage Xein ftera, Stro^i!" unb ber 33enetianer brüefte mir in Xht&nen bie

§anb, „fühljt Xu nicht, toic rütjrenb unb gejchmacföoll bic neue ßuerejia ift,

bic in ihrer ftiUen unb bebachten 2ßeifc ba§ fchlidjte ©utc tljut, unb ofjne prun*

fenbe Söufce fich mit ben allgemeinen Xröftungen ber JHrchc begnügt. 2Bcnn Xu
bic einfache Einmuth biefer (frfcheinung betrachteft, begleicht Xid) nicht ber

3toeifcl, ob bic Sßerleumbung, baS Softer unfercr 3cit — benn mir 2We Oer*

leumben unb werben oerleumbet — fich nicht an biefem erlaubten SBeibe mehr

als an anbern »ergangen, unb baS menfehtich natürliche SBilb einer Xulberin

in§ Xämonifdje Oerjerrt habe?""

XaS laute ©elädjter feines greunbeö unterbrach il)n. „XaS ift ftarf!" rief

Xon ©iulio. „€ 3at)rf)unbert unöcrfch&mter 2öaf)rfjeit unb grünblid)er ßüge
!"

Xa auefte er leicht aufammen, benn ein leifer ginger berührte feinen freien

Warfen, fluq roanbte er fict) um unb bliefte in baS abgeachrte unb fernbliebe

©efidt)t beä GarbinalS, beffen langfameS (Smporfteigen ba£ Springen ber SBaffer

übertönt unb »erborgen hatte.

„3dj glau6e, ber §eraog erroartet un# beibe," fagte ^ppoltto, über ba3 Söort

feinc§ jungen SöruberS, ba§ er noch aufgefangen hatte, unhriHfürlich lächelnb.

„folget mir ohne 33eraug!" Unb er toerjehroanb in ber SSiUa.

„3(h ocrlaffc Xich, ftcrfuIeS!" fagte ber (Sfte. „9lur (Sineö mu& ich noch

toiffen: äßoher Xcine töbtliche SSläffe, bic mich crfdjrccfte, ba ich Xir hier

entgegentrat?"

„60 tjöre benn ba§ Gnbe be§ Auftritts unb ba§ Schlagwort beö §eraog§!

3uerft fagte er ruhig unb finftcr: (
,@uer 23ilbnifc ber .(peraogin, Sembo, ift

treffenb unb nicht gcfchmcichelt." (Sr firirtc uns SBetbe. ÜRit meiner TOcnc

fehien er nicht aufrieben. @§ erhob fich etmaS ^cifeeS in ihm, unb er toanbte

fid) brohenb gegen mich- «3^ frage mich, Stroaai," faftte er, „ob Chire Seiben*

fchaft nicht gelegentlich öuern ©erjorjam gegen ben jürften unb baS @efe| a"

Suerm Unheil inä aSanEcn bringen fönnte! ftidjt atoar auf (fuerm eigenjten
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SSoben in föedfjtSfragen, ba ^aXtc id) (Sudfj für unbeftedjlidj unb unterotbnc midj

eurem Urteil, ©o Bin id& tum SScifpiel übergeugt, ba§ 3b,r in bem (Srbftrcitc

meines giScuS mit bem ©rafen Gontrario baS töed&tc finben werbet. 2lu<Jj Wirb

@udj bjer bie £>er3ogin trotj ibjer SBegünftigung bcS ©rafen nie irre leiten;

aber es gibt einen goß unb eine ©tunbe, bie fie ibjeS flaren ©inneS berauben

werben. 3fjr Oerberblidfjer SBruber Wirb 3talien Wieberum betreten unb unS
berWirren. 3$ Werbe meinen Untertanen jebe Söerfnfipfung mit ifjm »erbieten.

Dodf) meine erftc Untertljanin, bie $>crjogin, Wirb nidf)t gef)ord&cn ; benn fie fann

eS nidf)t, eS ftel)t nid&t in ifjrer <Wadjt. mit ben Ijärteften ©trafen Werbe id&

Oermten, ba§ fie fein aöerfyeug finbe, unb bodf) Wirb ftc eines finben @udf>

Wirb fie ergreifen, §crfulcS ©trosji. Damit ift <£ucr §aupt oerWirtt. 3$
Werbe @udf) rieten. — ^id§t öffentlich, benn es ift eine gamilienfadfje unb eine

©taatSfad&e, bie beibc baS ©efjeimnifj forbern. *Hlan Wirb @udj tobt auf ber ©trafec

finben." — £>ier erblafjtc 23cmbo, unb Du fagft, bafj audf) id& blafe geblieben

bin. — Unbeirrt unb gemeffen jeboa^ fuljl ber $erjog fort: „23embo, 3f)r feib

Oor ©ott unb 2flen|d()en mein 3euge, bafe tiefer nidjt ungerichtet ftirbt. Du
aber, §erlulcS ©trojji, fielje au, Wie Du ber ^erjogin unb mir entrinneft!"

3e|t braute ein furdjtfamer ©Treiber bie föolle für ben <papft, unb Wir Waren

entlaffen. 3d& begleitete ben 33enetianer au feinen Wienern unb ^ferben. Den

ftufc fdfjon im ©teigbfigcl, fCüfterte er mir ju: „&ütc Did& oor Dir felber,

§erfuleS.""

Don ©iulio fd&aubertc. ©trojji berührte flüchtig feine Sippen unb fagte:

„9hm reife audt) Du fdmell unb glücflid&!"

„liefen Slbenb nod)!"

„Sieht, fobalb Du aus bem ©d)loffe trittft!" fpradt) ber 9tid&tcr, unb flieg

bie Xreppe hinunter, Wä^renb ber Slnberc feinem SBruber, bem Garbinal, nadjcilte.

günftes Gapitel.

Diefen fanb er mit bem §crjog in einer fdtjmalen, l)of)cn Cammer, bie ein

einjiges grofjeS genfter erhellte. £8 War ein geheiligter Ütaum, ben ju betreten bem

£>ofe unterfagt War. Die 2Bänbc Waren mit planen unb harten bctleibet, unb in

ber «mitte auf bem breiten ©cfjrcibtifd&c, an bem ber ^er^og je£t, bie t)ci§e

©tim in bie #anb gelegt, fi$ nicbergelaffen Ijattc, rufjte ein ©tobuS.

©oWic ftd) bie ©rüber oor ifmt gegenüber ftanben, büßten fie, buref) ben

blofeen Slnblicf ifjrer ©cfid&ter gereift, fid> fcinbfelig an, unb Wäfjrcnb ber $>erjog

mit einem 3ugc ber Seforgnife juljörte, überfdfjüttete ber ßarbinal Don ©iulio

mit jornigen SQßortcn.

„3dj berlange," rief er, „bafj (Sure ftoljeit biefem 5lid^tsWürbigen ben £>of

oerbiete; ia^ Will, bafe er gerrara meibe cWiglicb, unb uns nidf)t länger bas

2lergerni§ feiner ftidjtigtcit unb ©traflopgfeit gebe. 6r be|d^ämt unb entehrt

unfer @cfdf)lcd&t! ©tofec i|n aus, SBruber!"

Unter fo unerhörter Seleibigung jurftc Don ©iulio sufammen. 6r bäumte

fidf) unter biefer ©ei§elung; es War, als ob ftdf) feine 3"ge Oergrögerten unb

ein eblereS Urbilb burdfjfdfjiene, baS fidt> empört crfjcbc gegen fold^c erniebrigung.
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„(Sarbinal," jagte er, „toa§ id) fünbigte, Ijabc idfj mir gefünbigt. Unb ici)

toei§ nidjt, ob ein frei ©cniejjenbcr nityt fdfjulbloS ift neben einem ©taatS*

manne, ber, toie ein ©iftmifdjer, ba8 5Böfc bcredjnenb unb roiffenfcrjaftlidf) jU

feinen 3roedfen brauet unb Verarbeitet." —
„Diefe ©ebanfcnloftgfcit ift gerabe, roa§ idj Dir Oortoerfe, Du trauriger

©egenftanb!" oerfefctc ber (Sarbinal, „unb bafj Du otjne jebe geiftige greube

bem gemeinften ©enuffe fröfmft. Unb barum, toeil idj roei§, roaS Du, 33er*

toorfener, Siebe nennft, verbiete idj Dir Donna Angela! Söerfiljre fte nid^t mit

bem leifeften 9ltf)em, mit bem ftüdfjtigften ©ebanfen, benn — pfui Deine ©e*

banfen!"

^ERit Dtjräncn ertoiberte Don ©iulio: „3Barum ftöfeeft Du midj in ben

Sd)lamm, bafj idf) barin erftitfe, toätjrenb Du midj frütjer emporheben toollteft?

SBarum fjaffeft Du mid) fo toilb, ber Du cinft ben Änaben öftterlidf) geliebt tjaft?"

„DaS roitt id) Dir jagen, 3uliu3. — 211S idfj, ber aef)n 3afcc keltere, Didj

als Äinb neben mir fatj, freute id) mid) Deines offenen SlntlifccS unb Deines

Ijellen ©eiftcS. ^erjgeroinnenb, fd&ön, aufmer!fam unb begabt, fctjieneft Du mir

ein unter günftigen Sternen geborener Sfte, uns gefdjenft gum ©ebeifjen unfereS

§aufcS unb ©taateS, ein £abfal, eine ©tüfce für Daufenbe, unb eS toar mein

ftoIjeS 23emfif)en in einer Qtit beS 3erfaHe3, too bie *Pcrfönlidjfeit MeS ift, bie

Deinige ju enttoicfeln. 3efct, nadj Deinem finblid^en 3lufglänzen , ftanbeft Du,

ein 3ttngling, am ©djjeibetoege ; ba toanbteft Du Did) ab öon ben fielen ber

§ljre unb Arbeit unb oerloreft Did) oöllig in ©piel unb Suft. Dir gelang,

Deinen ganzen reiben $>ort nufcloS unb fdjäblidj ju Oergeuben. 9lidjt ber ©taat,

nidjjt bie Slöiffenfdjaft , nidjt einmal ber bie 3ugenb entflammenbe ifriegSbienft

Oermocr)tc Didj $u getoinnen. Du töbteteft Deine Dagc mit grojjen unb fleinen

greocln ... ein fleinlidjcr unb niebriger ©eift ! Du fjaft Kaub begangen an Deinem

£aufe, unb ba Du ifjm. 2öedjfelbalg, feine Srjrc mefjr madfjcn fannft, fonbern

es mit lauter ©djanbc beberfft, fätjc idj Didf) toafjrlidj lieber tobt als lebenbig.

§aft Du Didf) bodfj felbft Don uns loSgefagt, als Du Dein ^ratcllo, an baS

$u grenjcnlofe Summen öerfdjtocnbct rjaft, nidjt mit unferm erlaubten Söappen,

fonbern mit leeren unb finnlofen fiarüen oerjierteft , toie Du felbft eine bift."

„Öruber," ertoiberte niebcrgcfd&Iagen Don ©iulio, ben fein ©ctoiffen ftrafte,

„fjöre auf, midj ju vertreten, toeil id) meine ßebcnSfreiljeit gebraudjt fjabe. @3

fxnb genug 6fte ba, bie bem ©taate bienen ! ©laube mir, bie Dugenblefjre fteljt

deinem ©eiergefietjt übel an! — lieber ©ncS aber, ^PPoliio b'@fte, beruhige

2)ia) gdnjlic^" — unb Don ©iulio ermannte ftd), einen S3oben erreic^enb, roo

er fidj fd)ulblo8 füllte — „über meinen ©tanb ju Donna Angela ! 3dj f(%rö5re

2\x," er fudjte nafy einer gültigen 23etfjeuerung , „fo roaljr unfer Surft unb

23ruber t)ier lebt! Angela Sorgia, bie ber ©runb ift Deines graufamen $)affe3

gegen midj, getjört nid^t ju mir, fic geljt mi(t) nichts an, fie ift mir feinb. 3^
biege it)r aus, fo f(t}lanf idj !ann. Sßud^S unb ©ebärbe biefer S3irago finb ni(t)t

mein ©til. Sluct) fann fie mid^ nidjt lieben, benn fte benft über midf), roie Du.

Unb mit föcdfjt, benn id^ toeiß nichts baoon, ba§ ify mitrj geänbert fjätte, feit

fie rnitt) bor allem 33olfc bejammert b,at!"
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SQBeit entfernt, bafj biefe8 @eftänbnt§ ben Sarbinal beruhigt Ijätte, blie8 e8

oielmcfp: anfadfjenb in bie glammc fetner ©ferfudjt. ßr traute ben SBorten

Don ©iulio'8, benn er toufete, bafj biefer tro| feiner UebeTtretungen eine inner»

lidf) unberfälfdfjte unb toafjrljafte 9ktur geblieben toar, unb er fagte ftdj, bog

biefer SBunbetquell, in beffen Diefe man burdf) feine leudfjtenben klugen hinunter»

Miefen fonnte, für bie toafjrljeitSburftige 2lngela eine geheime 2lnjieljung8fraft

Ijaben mufjte, ofjnc toeldje fte nidjt Ijingcriffcn toorben toäre, ben au8 bem Äerfer

©teigenben auf offenem 9ftarftc ju mijjfjanbeln unb ju beflagen. Seine (Hferfudjt

tourbe jur SQBut^, als Don ©iulio unfdjulbig fortfuhr:

„S'tein, SSruber, idj rebe nidfjt au3 Neigung," er legte betljeuernb bie ©anb

auf8 §erj, „bei 33acdju8! Da8 9Jtäbdjcn ift mir fo gleichgültig tote ©öttin

Diana ! — 9lur Ijat man fein Erbarmen mit jebem toeiblidjen ©cfdtjöpfe — toa8

foll au8 ifjr toerben bei Seiner rafenben Siebe ju if)r? — §eiratfjcn fannft Du
fte nidjt — Du bift ein Sßriefter! ©etoinnen nodfj weniger, benn fte ift feufcf)

unb tapfer! 2öa8 bleibt? 2Ba§ bereiteft Du üjr? — Du toirft fte tobten!" —
©eine ©timme hatte einen fo warmen, mitleibigen Mang, bafj ber (Jarbinal

barüber in 9taferei gerietfj.

„SQßer fagt Dir, SBube," toütb,ete er, „bafj ich fte töbten toerbe! SBaSfjinbert

mich, bie8 §m," er paefte mit beiben fjöuften ben $urpur über feiner Sruft, „in

^efccn ju reiften unb Angela al8 mein SDßeib an ba8 §erj ju brüdfen? 3<h bin

jung genug baju unb ich fpeie auf ba§ ürchlidje ©aufelfpiel!"

„(Maffen, SBruber!" mifdjte ftd) cnblich ber ^er^og in ben 3toeitampf, „ba8

tlntft Du nic^t. Du enttoürbigfi Dich nicht. Dafc Du ein Sößeib bis gur

SRaferei liebft, barf Dir begegnen. (58 ift eine menfdjlidje Spiage — eine ßranthett

— ein Unglücf ! @ine üerfpötetc SSertoeltlichung aber jum SBe^ufc einer ^eiratf)

toäre ein 2lergerni[j — ein Spott! Unb Du barfft Dich nicht ocrfjöfjnen laffen.

Du ©toller! — SBaS Donna Angela betrifft, bie ein toertbOolIeS 9Habd(jen ift,

fo toirb bie §erjogin ftd^ bamit befdjäftigen , fte ftanbeSgemäfj ju oerforgen,

tooju fie al8 SSertoanbte oerpflichtet ift. Unb Du, (Sarbinal, toirft Donna Slngela

unter biefer Cbljut in föub,c laffen au8 @6,rerbietung für Donna Sucrcjia, bie

Du fc^euft unb adjteft."

„Die ich fdjeuc unb achte!" toicberholte bet (Sarbinal gebanfenabtoefenb.

„Unb mit wem toirb Donna Sucre^ia fte »ermäßen? etfüfme ich mich ju

fragen."

„Da8 überlaffen toir i^rcr JHugljeit," fagte ber ftcraog. „3^ für mein

2b,eil benfe, e3 toäre nid^t untoei8li(i geljanbelt, fte bem ©rafen Contrario ju

geben."

9lun toar e8 feltfam, toie bei ber Nennung biefe8 in Italien 9teid^tb,um unb

(Sljrbarfeit bebeutenben 9lamen8 beibe feinblidt)cn S3rüber in ein einträchtiges unb

cinftimmigeS §ohngelächter auSbra^en.

Dann aber toanbte ft<h ber ßarbinal mit erneuter Söutf) gegen feinen

«ölitlad^er.

„(58 fei!" fd&ric er. „Donna ßuerejia üerfüge! ©ic toirb cttoaS SlnbereS

finben, ober Donna Angela ft(Jj fclbft beffer beraten. SBenn nur biefer 5lu8-

Digitized by Google



Angela Sorgia. 27

tourf ber (£fte," et beutete auf ben jungen 58ruber, „aus bem Spiele bleibt!"

Unb fo töbtenbe SBlicfe fdjofj er gegen ihn, ba§ biefer erbleichte.

3efct fchwtnbeltc 3ppoltto auf bem ©ipfel feines §affe3; er fühlte, ba§ er

bie 33eftmtung berliere unb einer C^nmac^t nahe fei. Stet) an bie Stuhllehne

beö §erjog3 flammemb, feuchte er in abgebrochenen SBorten:

,.2öenn 3)ir $)ein Seben lieb ift, Üöruber, fo entlcetd^e au§ meinem ©eftdjtä*

freis! Sßerlafe gerrara! 9ioch ju btefer Stunbe! . . ^ejjt gleich ! . . ©eh! . . .

35on ©iulio betrachtete ben (Sarbinal mit crfdjrocfenen klugen. 3^m festen,

baß ihn biefer unWillfürlich unb aufrichtig Warne Oor ben mörberifchen 2lu3*

brächen feines fmffeS, unb er befdjloß, ihm ju gehorchen.

„60 thue ich, ßarbinal!" fagte er unb wollte ftch entfernen. 2)o<h ber

§erjog gebot anberS.

„ßeineUebereilung!" ^telt er ihn jurücf. 3id)t3 SluffallenbeS ! Vichts, WaS

flftuthmafjungen unb ©erebe terurfachen fönntel ^Begebt Such jefct in ben JfteiS

ber §erjogin. Unterhaltet fie unb laffet gelegentlich einfließen, @ure fiuft am
JhiegSWefen fei toieber erwacht unb ba jefct bie (Jucrm SMenfte in S5enebig ent»

gegenftehenben StaatSgrfinbe weggefallen Waren, fo lehrtet 3fc Min jurüct

3ch ^ätte 6uch Urlaub gegeben, Wenn auch ungern."

2>on ©iulio oerneigte ftch gehorfam.

£a liefe ftch braußen eine fcharfc Stimme Oemchmcn, unb alle brei Wenbetcn

ftch ten ©ingang ber Cammer. 63 War £>on gerrante, ber ßinlaß be-

gehrte unb in meefernben Hönen gu recitiren begann , benn neben anbern Xfyox*

hetten Ijulbigte er auch &er, juWeilen in Herfen reben:

„$olb]el'ger Änblid, feiten ober toaljr:

Drei *öruber fdjliefeen Uebrnb ftd) jufammen,

Die oon oerfdjiebnen frönen SRüttem 3100t,

S)od) bon bemfelben ebeln JBotet flammen!

Sie toürgen fid) unb fie erftiden gor

Gid} in Umarmungen unb ßiebeäflammen.

60 grofc ifl üjr Verlangen unb ©ntjüden,

6idj gegenseitig an bie iBcuft ju brfiden!

2er Sterte fomrat, ben Dreien onjufogen,

Sag im £o3(ett, n>o %mox liegt in SBanben,

2öo bie öJelrbrten unj'rer Qpürfliit tagen,

Sin ptnlofopfjifdjer XUput entftanben.

6$ t)anbelt fid) um nabelfpijje ^^agen

Unb eine ßöfung ift nod) nidjt bortyanben.

(hlaudjte ^rinjen, lagt 6udj nidjt wrbriefeen,

«udj duxti äßifeeS SBolaen abaujdne&en."

„$omm, SBrüberchcn! Tie Königin Don §errara gebietet."

6r faßte 2)on ©iulio unter bem 2lrme unb lub ben «&ergog unb ben

Garbinal mit einer gezierten §anbbeWegung 3um fortritte ein.
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Sechfteä Gapitel.

2öäfjrenb bie ernftcn ©efialten be3 §ergog3 imb be§ GaibinalS jufammen
burdj ben langen ÜJMttclgang be§ ©efjöljeS fchritten, ftellte fich ba3 barin luft*

toanbelnbe leichtfinnigc §ofgefinbe rechts unb lin!8 ju ehrerbietiger SBegrüfcung

auf, toenn eS ftd^ nicht in anftänbigcr giudjt auf 9cebenpfaben , bie ju irgenb

einer geheimen ßäfterbanf führten, ins 2)icticht oerlor.

2Ber öon ihnen h&tte begreifen fönnen, bafc ber *Ücann im Purpur mit bem
bebeutenben $opfe unb ben Durchgearbeiteten 3ögcn, toie fic große politifdjc ©e*

fdjäfte augprägen, gleich einem 33erbammten Ieibenb, in ben Sanben eines öon

ihm fich abtoenbenben jungen ÜJcäbchenS lag. — Unglaublich! —
5lefmlid)cö fagte fich ber $>eraog, unb ber Garbinal errietfj biefeS fdhtoeigenbe

Urteil.

„Äeinc Sorge, Sörubcr," Begann er befchtoichtigenb, „wegen meiner unb beS

«ücäbchcnS! 3* übertoinbc . . . eines oon beiben: mich ober fic ! 9tur $on
©tulio mu§ au§ ber flttittc geworfen werben. Unb 2>u fäaffft mir ihn ja weg,

ben mit ben OorWurfSöoHen klugen!"

S)er §craog bliefte ben noch immer Oor Scibenfchaft 3itternben bertounbert

an. 3)ann Warf er einen ©lief rücfWärtS nach ben ihm folgenben SBrfibern unb

fah S)on Oferrantc, ber ben ©efjafjten faft geWaltfam Dorn SDßegc in baS

©ebüfeh jog.

„Sie^ 2)idj um," fagte er jum Sarbinal , „bort fdjleppt ber SSerfchtoörer

3ferrante ben unfdjulbigen ©iulio in ein UJerftecf, um ihn in eines feiner d)imö>

rifchen Komplotte gegen unS einzuweihen. 3u folgern SSerrath aber, ba§ mufet

2)u mir gugefteljen, gibt fich ber leichtherzige ßnabe nicht her."

„3e na<h Umftänben!" jifchte ber (Sarbinal, nahm bann aber fidf) unb bie

galten feines ^urpurS aufammen, benn fte näherten fich bem greife ber §erjogin.

S)ie §ifcc beS 3ulitageS hatte fich gegen Slbenb unter bem bieten ßaubbadje

oerfangen. ©S mar unerträglich bumpf, unb Wo ber |)oriaont aWifchcn ben

Stämmen fichtbar hmrbe, regten unaufhörlich bie lautlofcn Sölt^c ihre geuer»

fchwingen.

3n bem bämmernben SBoSfette beS gefeffelten Gupibo erhob fich beim ein*

tritte berSBeibcn bie ©cfeUfchaft üon ben niebrigen Steinten; nur bie £>erjogin,

ju beren güfjen Angela fich oarg, blieb auf ihrer 23anf ruhen, bem §erjog neben

fich föaum gebenb.

$cr Werfer 6min aber ftanb an ben ehernen Gupibo gelehnt, ben ßreiS mit

orientalifchen Härchen, toie eS bem ^ergoge fchien, unterhaltenb, toährenb Slriofto

hinter feinen Schultern ihn anfeuerte unb auch toohl mit bem richtigen italienifchen

SluSbrucf unterftüfcte.

„SBooon toar bie 3tebe, *ücabonna?" fragte ber ^er^og.

„§err, baOon," ertoiberte fic, „toie cä möglich fei, bafc getoijfc Sichtgeftalten,

bie in ihrer ©lorie fdjüfcenb über uns ftehen, auch in frembe ßänber unb auf

anberSgläubige Sßölfcr ihre Strahlen toerfen, toenngleich toie im Spiegel eine«

bunfeln ©eWäffcrS gebrochen. 2)auon hat uns Jöen 6min eben ein fdhöncä per«

fifche§ SBetfpiel erjählt."
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,,3dt) erratfje," fagte £on 9Ufonfo, bcn biegrage anaujiefjcn fd£)ien. Sold&e

23efifcnaf)me unferer gelben burdj bie morgcnlänbifaV Sage !ommt üor. Söenn

idj nur an Äaifer $art unb feine ^alabinc benfe. 3)icfe frctlidf) Ijaben unfere

Sidjter — unb nid^t am unfdfmlbigften jener bort, ber feine luftigen Slugen

hinter (Supibo Oerbirgt — fdjon fo abenteuerlich ücrflctbct , bafe ben Spcrfern

toenig metjr ju tfjun übrig bleibt."

„2Iuf falftijer fjüljrte, ^erjog!" lächelte £)onna Sucrejia.

„60 ftnb e$ benn bie großen Stauffen," rietlj ber .fperjog weiter, „ber

Siotljbart unb fein QnUl, ber ungläubige Sriebridj, Weldje beibe frcilidt) ben

9ttorgenlänbem it)xe natürlid&en 2lngeftdjter gejeigt Ijaben, unb bie fte nadtj beut

£eben abbilben fonnten."

„3ntmer weiter Weg!" fdjüttelte Sucrejia ba§ leiste §aupt. „$)od&, id&

fürdt)te, felber b,abe id) 6udj irre gefüfjrt, inbem idt) einen gang UnOergleidfjlidjen

unb Unerreichbaren in bie Elenfdtjtjeit einreihte unb baS §eiligftc fclbft in unfer

Weltlidjeä ©efprädt) üerflodtjt. SBeber $arl ben ©ro&en unb feine ^alabinc nodj

bie ©tauffen nannte S9en (5min, fonbern unfern §errn 6ljriftu3 fclbft. Söcrjctljt

meiner UnOorfid)t ! ift ferne oon mir, bie $irdt)e ju entWeifjcn, in beren Shtö

idj bur<$ ©eburt unb Sd&icffal gebannt bin, unb Oon ber allein idt) mein £>eil Oer»

fjoffe. £ie SBarmfyeräigfeit be§ Rimmels, bie ftdj in 5Jtenfd)engeftalt be§ abfdjeulid)ften

6lenb3 erbarmt, ba§ ift audj ber 3nt)alt ber perftfdtjen (hafifjlung, bie midf) oer-

füfirte. £od& idj Werbe unllar. $>öret unb urteilet felbft.

„23en 6min beridjtet:

„(£ine§ ÜageS trat ber £>cilanb mit feinen 3"^^ ÖU§ ocm ^^ore einer

Stabt. 5ln ber Sanbftrafje lag in ber Sonne ein tobter £mnb, bem bie jünger

mit 6!el unb Sdt)mäfjungen au§Widt)en. £er £>eilanb aber blieb bei bem 9lafe

fterjen unb, baä ©innige, Wa§ baran rein geblieben War, tjerüorfjcbcnb, fprad& er:

„C fefjet, tote blenbenb Weife feine 3afjne finb!" —
2)ie $>ofIeute, Weldtje eine (Srjäfjlung im ©efdtjmacfe be§ SSoccaccio Oorge-

jogen Ijätten, fanben biefe perfifdtje Segenbe befrembenb, ja unanftänbig, ber

§erjog aber fdfjWicg.

£onna fiucrejia, bie Oon bem ©egenftanbe nid(jt loäfommen fonnte, rebete

in bewegter Stimmung Weiter:

„Unb ift e§ nidf)t feltfam, mein .£urjog! SDßie auf einer foftbaren Üapete,

gewoben nadt) ber 3eidfjnung eine§ unferer ^eiligen 9Jtaler, Wirb auf ber 9tfidf=

fette, idj meine in ber fjeibnifdjen Ueberlieferung, jtoar nidtjt ba§ ooHe SBilb be3

2ßeltb,eilanbe§ , aber bodt) bie Purpurfarbe feiner S9armb,erjigfeit [tastbar ! 2)ie

rjeibntfctje 6age beftätigt ben §eilanb al§ ben, meldten bie tfirtfyc üercb,rt unb

barftellt, al$ einen göttlidtjen SBrunnen ber Söarm^crjigleit. Selbft an bem

cfclftert ©egenftanbe finbet bie ©üte nod^ eine Sdjönfjeit."

Unb fa^toere 2b,rönen ftürgten über ttjTe SQßangcn.

S:ie .£>ofleute Waren erftaunt, ttjrc Herrin alfo reben 31t fjören. (58 war

offenbar, baß fte an fidt) felbft badete unb unter ber ©eWalt etneä plö^lid^ über

fie fommenben unüberWinblidt)en SGBab,rb,eit§bcbürfniffe8 o^ne §ef)l unb 6d§am

unter einem burdfjftd&tigen 6d^lcier ib,rcn Urfprung au§ ber #irdt)c unb tt)re ent=

fefclid&e römifd^e 6ünbe jeigte. 5)er 9Jlunb be§ ©nen oerjog fidt) in ber $äm-
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merung jum ©pott, tofifjrenb bic ©tirne bc§ 5lnbern fann unb grübelte. ift

fdjtoül, unb fie fühlt baä ©etoitter" — bauten fte.

2)ie 23löffe ber ^er^ogm flimmerte toie Marmor burd) ba§ §albbunfel.

Sllfonfo fpradj fein SQBort, ober er betrachtete fein SBeib ohne ©roll, mit Siebe

unb Sfyitnaljme. 2)er Xeppt^ljänblcr @min aber freute fich be3 ©leichniffeS

t»on ber Tapete.

3fn bem entftanbenen ©djtocigcn tourbe bie bange ©chtoüte noch fühlbarer.

yjl an ^örtc in ber gerne unheimliche Unfenrufe unb ba§ ©djreien eines $äujlein3,

nach welchem ber Garbinal, ber an ber Unterhaltung feinen 5lntr)eil genommen,

aufmerffam unb geärgert t)tnt)ordt)te.

2)a trat unoerfehenä 2)on gerrante au8 ben Säumen unb liefe feine mifj*

tönige ©timme Oernehmen.

„£>ier toirb erbaulich gefprochen," höhnte er, „toohl öon ber Sminenj! 3$
lefe eö im 2)unfel auf ben fafteiten Lienen, ©chabe, bafc ich 3" fpöt fomme!

J3fd^ fann immer ettoaä Floxal brauchen unb noch weh* Sruber 3uliu8, ben ich

mitbrachte, ber mir aber untcrtocgS in ben SPfirfidjfpalieren hängen blieb.

fteeft bort eine $ica , bie Tochter be§ neuen ©ärtnerS , ber er jefct Sßftrftche für

bie h^ogliche 9lbenbtafel pflüefen hÜft mit ben üblichen ©riffen unb SBiffen

unb ehrbaren Spielen unb SBortfpielcn, welche fett 2lbam'8 fyiitn ba§ (hgöfcen

unferer ebeln 9Jtenfchheit finb."

2)iefe mehr bittere als lofe föebe fdjlug wie ein SBlifc in einen *pulöerthurm.

Sonna 5Ingela, bie biöh^' ih* SIngcftcht an ben Jftticen ber ^erjogin Der»

borgen hatte, fufj* toie eine Oom Sßfeil getroffene 2öWin in bie §öf)e unb tooHte,

burd) bie SSüfdje bredjenb, baüoneilcn, ba ber n&chftc $lugcnblicf ben UnWürbigcn

in ihre ©egenWart bringen fonntc; boch bie bunfle gigur be§ darbinaU Der»

tochrte iht bie gludjt. @r ftellte fich oor fte, unb c3 fchtoirrte üon feinen

Sippen

:

„2>cr Stajarencr fanb an bem efeln Slafc noch e*wa3 ©djöneS, an bem

§unbe 3)on ©iulio hätte er e§ nicht gefunben!"

Sa änberte fich plö^Itd^ bie Haltung be§ aufgebrachten 9ftäbchen3. S)ie

SBranbmarfung be8 auSfdjWeifenben 3üngling§, ju ber — WimberbarerWeife —
nur fte ein ftecht ju hoben glaubte, föchte in ihr al§ 3orn unb SBiberfprudj.

©ic fchütteltc ihr ftol^eä §aupt unb bewegte bie Sippen.

wäre beim, 3hr allein, Sonna Angela, Wüfctct ein Sob auf ihn!" bc*

leibigte er fte.

S)a fprach bie Ürofcige mit erhobener ©timme: „$)on ©iulio l)at Wunber»

oolle klugen! Sie rnufc ihm ber 9teib, bie müffet 3hr> Garbinal, ihm laffen!" —
„5Jcu§ idj? *Dtu§ ich Wirflich?" rief 3ppolito bebenb unb trat in bie flacht

ber S9äume jurücf. 6r Ocrliejj ba§ SBoöfctt unb erfchien Wieber nach Wenigen

Minuten unb einer entfefclidjen Ztjat.

2öa8 mar gefdrehen?

(5r hatte faum ba§ 2)unfcl betreten unb einen leifen 9htf fybxm laffen,

fo froch Ärafcfralle, ber ftch burch „llnfe" unb „^äu^lein", toie ber Äunftau§brucf

lautete, angemelbet hatte, auf bem ^Bauche, toie eine ©chlange, au§ bem Sididjt,

unb ihm gegenüber auf ber anbern ©eite be3 $fabe§ tourben in bcrfelben Haltung

Digitized by Google



Angela SBotgia. 31

gttlcfanj unb $ta<$enbrut fidf)tbar. @S roaren bie brci 6dj)limmftcn feiner

oerabfdjiebeten Söanbe, bie oot ifjm aufftiegen.

„2Ba6 ttJoUt ifjt Don mir, 6cf)utfen?" fuljt et fte an.

2)ie ÜHüfcen mit ben §änbcn bot bie SSruft brüdfenb, hrifperten bie brei:

„@olb, ©olb, ©olb, Grminenj! 2öir Ijabcn 6ud) länget gebient, al3 bie

Slnbern unb ettoatten meb,t bon (hidj! (Suct 6d)afcmciftet abet b,at un3 alle

gleidj bebaut."

2)a übettoattigte ben ßatbinal fein böfer 2)fimon. 6t jog einen fd&toeren

Beutel f)etbor.

„(hier!" loette et, „wenn iljr £»on ©iulio" ....
girlefanj madjte bie ©ebätbc bcS ©tftedjenS: „9lbgemadjt , ßminenj!" —
„9lid)t fo! Sonbern" . . ba§ SBott saubette in feinem 5Runbe, „ilm blcnben."

3uetft moHten ilm feine SSanbiten nidjt berfteljen.

„Äennt iljr ibn?" fragte er.

„6t ift mein greunb!" betfefctc JhafcftaHe mit Stolj.

„3n wenigen Minuten get)t er f)iet botbei. .£>ord)t! . . 3dj bernefjmc fd)on

feine Schritte! " 3n ber £b,at toutbe ein fetneä Streiten auf bem fnitfdfcenben

#iefe ber Mce Ijötbar.

£a marf fid) SftafcfraHe bem ftatbinal ju gfifeen unb ftötjntc mit bem

tiefften §elbftbcbauetn

:

„34 UJerbammter! SGBär' idj nidfjt geboten! ^perrlidfjfeit, befehlt mir, ifjn

ju elfteren ! Warfen obet |>crj ! 9tut nid)t bie lieben frönen klugen ! . . . . 2)a3

tfni' id) nid)t!" fagte et bann cntfdjloffen.

£a ftiefe if)n Jirlefanj beifeite. „6o lafj un§ jtoeie madjen, Äabaun! 2)efto

beffet, tüenn mit nidjt mit Xit t^etlen müffen!"

%o& moUte nun JhafcfraHe aud) nia^t. £>er Gatbinal lieg feinen SSeutel

fallen unb ging auf bem Jßfabe, ben et gefommen roat, nad) bem 33o8tette, oljne

äurüefjulaufdjen.

&ier aber mar nicf)t nur ber eherne $lmor gefcffelt, fonbem alle ©eifter ber

Untetfjaltung lagen in Söanben. 5Jlan fafj, in bet Sdjtoüle fdjtoet atljmcnb, ju«

fammen unb fonnte bei bet finfenben sJladjt faum mefyt bie 3öge be§ *Rad()bat3

unterfcfjeiben. (£ine bleietne 9flübigfcit unb äugleid) bie beflemmenbe 5lngft einet

ftttoattung lahmte bie ©liebet, toenn audj nut baä SBatten auf bie flammen
unb S)onnet eineä ©etoitterfturmeö

, beffen Sittige jut Stunbe nodj gebunben

toaten.

2)a blöfclidj gitterte butd) bie Cuft ein ©efdjrci. Soldje 6djrecfen8 s unb

Sd&merjenStöne, ba& alle feetjen bebten unb aüc Spulfe ftotftcn.

„Bo brüllt ber Stier be§ jp^alariö!" rief ber entfette 5lrioft. „3Bo bleibt

S)on ©iulio!" (5r ftüt^te fort.

Xn fam et mit i^m jurütf, ber fid), ber Unglütfli^e, an ilm antlammcrte

unb öon ib,m fcortoärtä f^leifen liefe.

„Sörubet! Öerjog!" rief ber bor ©djmerj Sinnlofe, „fco bift 2)u ? $ilf mir,

iädf>e! fttafe!"

„Saffc Xi4, ätmflet Sötubet! SBas geWa^? SBaS ttjat man Dir?" fpra$

i6,m ber ^erjog ju, toäb,renb ib,n 3lHc umringten.
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„Der ßarbinal liefi midj meuchlings überfallen! @r fjat mir bie Slugen

auSgeriffen!"

2Ran fdfjrie: „93ringt gacfeln! §oIt Gerate!" toäljtcnb Don ©iulio ben

ib,n auffjaltcnben 3lrioft mit fidj reifjenb, üortoärtä ftrebte unb bic %xmt naa?

bcm (Sarbinat auSftrecfte, bct neben bem $>erjog ftanb unb beffen ©egentoart et

füllte. Seine ungetoiffe £>anb fuljr in bie galten be§ SßurpurS, in ben er, auf

ba§ #nie ftürjenb, ftdt) oertoicfeltc unb ba§ blutige §aupt begrub. —
6r f)ielt fidj an bcm Seibc be3 SarbinalS feft unb fd£)ludf)jtc:

„D, o, toarum raubft Du mir ba§ 2idt)t? 2öa§ nimmft Du mir ba8 21U'

unb ©innige toeg, ba3 idf) toar .... ein in ber Sonne SUfmtenber! . . . Du,

ber Du SllleS bift unb f)aft! bem idj nidt)t3 naljm unb nid)t§ neibete! ... 3^
toinbe midj oor Dir toie ein blinber SBurm ! 23ruber, jertritt midj ! Xöbte midj

gans!" . . .

Der Garbinal erfa^raf. @r jog frampffjaft feinen ^urpur an fidj, unb feine

Stimme Hang unnatürlidj, al§ er aufrief: „9tidjt idj! . . Da§ Söeib Oerffif)ttc

midf)! . . Sie tobte Deine klugen! . . .

DicfeS Söort brang nid^t mcfjr in ba3 Dfjr be§ oor Sdjmerg oljnmädjtig

toerbenben SBlinben, aber oernid&tenb in baä §erj ber toie oerfteinerten Angela.

(53 fam .£>ülfe, Dieneifdjaft mit gadfeln unb Sänften. Die Oertoirrte ©c*

fettfdjaft Oerlor fidf) ofjnc 5lbfd)icb in ängftlid^en ©ruppen unb auf üerfdjicbencn

SBegen.

Da§ bunflc 39o3fett toar üerlaffen.

3e^t rottete ein 58lifc ben gefeffelten 9lmor, SBinbftöfje fauften burdj ben

2Balb unb beugten bic Söipfcl ber S9äumc. 39a(b toar ber Gimmel lauter £ot)c

unb bie ßuft Ooflcr Donncrgctöfe. Dann ftürjten bic finftem SJBolfen auf bic

6rbe, unb fdjtoere föcgen toufdjen unb fibcrfd&tocmmten ben mit 93lut unb Sünbc

beflccften ©arten.

Siebentes Kapitel.

©eraumc Qcit toar Oetfloffen feit ber 2fliffetfjat be3 @arbinal§, unb ber

erftc greüel oerlangtc anberc 31t erzeugen. Die Saat toar auSgeftreut unb leimte.

3n ^tatcHo, tooljin man Don ©iulio an jenem 9lbenbe nodf), mitten burdt)

baä ©ctoitter, in einer Oon ^ferben getragenen Sänfte jurüdfgebrad^t Ijatte,

brütete ber Unglüdflidfjc in feiner ginfternifj, ober liefe fidj burdj bic ©änge

feiner neu angelegten ©ärten füfjren, bie fjeifjcftcn Sonnenftra^len auffud&cnb, um
toenigften§ ba§ ßidjt ju empfinben, ba§ er nidjt meljr fefjcn foHte.

23efudjt tourbc er nidjt oom £ofe, benn er galt für in Ungnabe gefallen,

ba ber §erjog nid^t baran ju benfen fc^ien, bic Sljat bc3 6arbinal§ Oor ©eric^t

ju 3icb,en, nid^t einmal baran, burdfj eine ernftb,afte S3crurtb,cilung be8 graufamen

unb uncrftärlio^en JBerbrcd^cnS fid^ baoon ju trennen unb perföntid^ loSjufagen.

Die bret Söanbiten freiließ tourben, flirre &tit nad§ ber Dljat, in Neapel, too^in

fic mit ifjrem Solbc geflogen, rootjl Oon ibjen früheren Äamcraben umgebrad^t

unb ib,rc Äöpfc an bic ©erid&te oon gerrara gefenbet, bic einen *prci8 auf bic

Anlieferung ber lebenbigen ober tobten 93erbred)cr auSgefefct b,attcn.
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Der eigentlid&e Später, ^ppolito b'Gfte, fam mit einer fo leisten Strafe

babon, bafc eS fd(jlimmet erfdjien, als wenn man bie ©dfjulb an ifjm nidjt qe»

feljen nodj gefugt ljfitte, unb bafe eS einer Jßetfjöfjnung beS ton tfjm meljt als @e»

tflbteten gltdj. Der §etjog Begnügte ftd) bamit, ben (Satbinat für toenige Söodfjen

aus feinem Slngefid&te gu oerBannen. 9lidjt einmal baS ©eBiet bon gferrara

toat iljm üetBoten toorben.

2IBet er Ijätte eS audj ntd^t betlaffen tonnen, benn er lag fdjtoer ftanf bat«

riebet in ber ftittften unb üetBorgenften Cammer feines StabtpalafteS — fo

antwortete toenigftenS feine Dienerfd&aft auf bie borftd&tigen fjragen ber gferra-

refen. OB c§ fo fei, ober oB ber ßluge fidj nur fterBenb ftette, um bie gegen

iljn empörte öffentlid&e ©timme ju Bef&nftigen, barüBer waren bie Meinungen

oerf(Rieben.

SBon bem ©erüd&te ber ßrfranfung beS SarbinalS erfuhr ber SBIinbe oon

$rateHo nichts ; benn bie jtoei einzigen fefjt ungleichartigen gerrarefen, bie iljn

Befudfjten, Don jjerrante unb SubWig Slrioft, hüteten fidj auS berfd&iebenen ©rünben

unb 3ntereffen, ifjn baOon gu unterhatten.

Der Dieter, melier nadfj Sfratello tarn, um nad(j feiner 21tt ben Slinben

$i rrofien unb feine Seele ju erfreuen, toat ein £>öfling beS ßarbinalS unb fefcte

SBertf) auf baS 2ÖoB,ltooHcn biefeS gefürdfjteten äSct'djüfcetS. (St Ijielt ftd& oljne

galfd} in bet ©e$WeBe jWifd&en ©cfytädjtet unb ßpfet; et Bebauette feinen gteunb,

oljne feinen ©önner ju öeraBfdjeuen, beffen Flamen er in !ßratetto nie üBer bie

Sippen lieft, um ifjn nid^t Oon Don ©iulio berfludfjen ju pren, um nidjt baS

©entütlj beS SBlinben im ©runbe aufzuwühlen unb auf lange Sage ju oerfinjtem.

Don gerrante bagegen lam in anberer 2lBfid)t. @r toeibete ftdf) am ©djmerje

beS ItBruberS, toeil er Spiäne barauf Baute. 6r Oetgiftete feine Söunbc, Weil er

fte nidjt feilen laffen Wollte, ©ie foHte immer heftiger Brennen, bamit ber

©toll beS Oon Statut nidjt ftadjfüd&ttgen gegen bie älteren SBrüber, ben fdjulbigen

unb ben gleichgültigen, immer tiefet glüB,e. — 6t nafjm fidfj barum in Sldjt, bem

armen §erjen mitjutljeilen, ba§ ber Garbinal audj nid&t Ijeil unb ungefhaft ge*

Blieben, fonbern B,eimgefud^t fei oon Äranfljeit, unb bamit gar fein ÜJHtletb gu

ertegen. Der SBlinbc follte ilmt nüfclidljer toerben, als iljm ber ©eljenbe je ge*

toefen War.

Don ©iulio ^atte in ÜßrateHo berfdfn'ebene ©tufen beS ©tenbeS üBerfdjjritten.

9ta<Jj ben erften, langen, im Dunfel üerftöljnten 2agen unb 9läd(jten, foBalb bie

3fieBer beS ßörperS unb ber ©eele nadjjgetaffen Ratten, fud^te er naaj feiner genug«

oebürftigen 9latur bie SBerüljrung ber fanften ßüfte unb ben ©erudfc ber SÖlumen.

(fre OergruB fld§ in bie fünften SBlätter, unter bie buftigften 3toeige feines

©artenS.

3u biefer fing 9lrioft an, ben greunb ju Befugen, tor beffen un^eil«

Barem (Henb iB,m anfangs unüBertoinblid^ gegraut B,atte. ©r toanbeltc mit ifnn

burd^ bie SauBgängc Oon ^ßratello unb legte ftd^ neBen iljn auf ben toetdfjen

Äafen. (5r toar bafür Befotgt
,
ba§ bie ©d^affnetin ÄötBe ooll faftiget grüßte

unb ©dualen ebeln SöeineS Bringe, unb liefe ben SBlinben genießen unb fd^lürfen.

6r flagte mit iB,m baS S3erB,Sngnife, als ettoaS Unperfönlid^eS an. (£r lobte

bie 9fläfeigung beS (SmpfinbenS toie im ©lüdE alfo im Unglütf , unb meinte, es

I«utf(*« Kunbftau. XVni, 1. 3
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Ijange AHeS bon bcr garbenbredjung bet Seele ab; ©lücf fönne fdfjmeraen, unb

llnglüdt — als Stragöbie Betrautet — laffe fidj gentejjcn. 3a > er Behaupte, aud&

bet Sinnlid&fte befttfe eine geheime ftoifd&c Aber, unb über ben ©efd&idfen ju

ftetjen, gewähre eine göttliche ©enugtljuung.

Eines ÜageS jog er audj befd&riebcne Stollen aus ber Safere unb begann

mit tooljllautenber Stimme, Strophe nad& ©ttoplje, bie fd^lanfen ©cftalten unb

bie Ijerrlidljen Entfaltungen feines §elbengebtd&teS in £on ©iulio'S £)Ijr tönen ju

laffen, bis ftdj nad) unb nad& baS 2)unfel Ijcfler färbte unb in ber cntjücften

Seele beS SBlinben eine Sonne aufging.

3m Anfange beamtete er tootjl, foldje ©efänge ju wallen, beren ©runb»

ftimmung ein Ijeroifdjer Ernft, ober Ergebung im ßetben toar. Xrennungen,

Aufopferungen, Emiebrigungen unb äljnlidjeS pafftöeS £>elbentb,um

!

2)a rührte eS oft ben 2)idjter, toie tief $)on ©iulio ben fdfjmerjooUen SGBafjn*

ftnn föolanb'S mitempfanb, trofc ber fdfjalffjaften unb groteSfen Söer^ierung, mit

welker ber 25idjter feiner Jroljnatur gemäß ben Sdjmcra toieber aufhob. 2)aS

in8 Äomifdfje Uebertricbene ber ßeibenfdjaft , bie öon föolanb, toie ungeheuere

AuSrufungSpuntte , in bie ßuft gefd&lcuberten gelSftüdfe ftörten baS TOtgeffiljl

beS SBlinben nidjt.

Enblidj aber, ba 9Jteifter ßubtoig ben greunb mit feinen jtoeiunbjtoan^ig

3ab,ren fo fdjlanf unb fcJjön neben fidf) inS ©raS geftreclt falj, bie rafdj geseilten

jtoei Söunben im unter bem Raupte ruljenben Arme üerborgen, ftadjelte i^n

bie greube an bem öon ifjm eben neu ©efd&auten unb ©efdjaffencn, einen ©efang

öorjutragen, ber nidjtS als garbe, ßufl unb 2cid)t[inn toar unb in bem baS

trunfene Seben über flatternbem §aar bie lauten SBccfen fdjlug.

$)a bieS gum erften *ÜMe gefdjalj, legte ber Efie bie feine §anb auf bie

beS 3)id^terS unb baS *Dtanufcript augleidf). „EttoaS AnbercS, Subtoig!" fagte er,

„baS ift nidjtS für einen Slinben!"

2)a weinte ber *ßoet innerlich über biefe Abtoenbung oon ber greubc, ob»

toofjl er fie fjödjft erflärlid) unb toürbig fanb. Aud) fam fte ifjm nidjt gan3

unerwartet, benn er tjatte unlöngft einem fleinen Auftritte beigewohnt, ber ifjm

einen 33lict in bie Seele beS SBlinben gemährte.

Eoramba, bie früfjcre §au3geliebte beS Efte, Ijatte ftd) nad) ber jugreifenben

Art foldjer SDßefen, bei bem Jßerbinben ber burdftftodjenen Augen aufs löblid^fte

betätigt unb ifjren erblinbeten §errn gepflegt unb geführt, bis er fidfj felbfl $u

Reifen toufjte. 3m Steien aber fjatte er baS aufbringlidje ©eleit nie gebulbet,

fdjon toeil itjn bie unterbrüdften *UMtIeibSrufe feiner Untergebenen: „2>a fommt

ber arme £>err mit feiner Ereatur!" ober: „Sic Ijütet ifjn toie eine Butter!"

bie fein gefdj&rfteS Dfyr oernommen t)atte, grünblidfj oerbroffen.

6ineS £ageS nun erfüfjnte ftdj bie Eoramba, ben Stinben in ©egentoart be§

Arioft au umfangen unb toie ein ßinb $1 bergen. 2)er Efte aber fdjob fte gemad^

unb W auf bie Seite unb fpradf): ,,©e^c, Eoramba, getje auf immer! 3Du bift

nid^tS für einen Slinben! ©e^e, unb nimm meinen $)anf mit."

Sie gab iljm 9ted^t unb ging nod^ benfelben Sag, nad^bem fie ftd^, oljne

ba§ er eS tljx toe^rte, bie Saften mit feinem ©olbe gefüttt ^atte, ein toSrmereS

ßlima aufaufud^en.
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2luf feinem toeiten SSeftfctfjum lebten unb arbeiteten für ifjn §unberte bon

Ifinblidjen gamilien, fleißige, genügfame ßeute, beren betounbernbe 5lnfj8nglidjfett

ba§ toitbe unb üppige treiben be§ jungen ©ebieterS nidjt Ijattc jerftöten !önnen.

3efct in feinem cinfamen llnglücf traten feinen ©ebanfen biefe treuen unb Ijarm»

lofen *Radjbarn tagli$ näfjer. <£r fing an, toenn er ifjncn auf feinen lidjtlofen

hängen begegnete, ifjre stimmen ju unterfdjeiben, ftd) oon it)rcr Sage gu unter-

rieten unb an itjrer Sorge 2fjei( gu nehmen. 3§x einfadjcS, cdjteä OJlittctb tljat

feiner hänfen Seele toofjl, unb er fpradj Don ifjnen ju SIrioft toie ton Srübern

unb Sdjtoeftern.

©old^en unb äfjnlidjen Sleußerungen be§ SBlinben entnahm ber $oet, baß

ber @ftc fid) in einer anberen ScbenSabtfjeilung , unter einer anberen flflenfdjen-

Haffe einzurichten begann, als bie mar, melier er biSfjer angehört Ijatte, in ber»

jenigen ber Unglficfliefen unb Seibenben, ber SBcnadjtfjeiligten unb Enterbten, in

einem SebenSfreife, ber offenbar unter anberen Söcbingungen ftanb unb anberen

©efetjen folgte, at§ bie SSottfinnigen unb jum ©enuffe berechtigten.

$lud) errietfj DJceifter Subtoig, baß ber @fte biefe feine §erabtoürbigung unb

€nttocrtljung nid)t immer bem $>affe ber *tftenfd)en, ober bem blinben SSerfjäng-

niffc, fonbern, in getoiffen Slugenblicfen toenigftenS, einer eigenen SSerfdjutbung

auftrieb. 60 mußte c§ in ber Sfjat fein. $)iefe mußte ifjeit baran Ijaben.

SCßenn in be3 SidjtcrS fonft fo rjcllen SMtbern mitunter bie 9lemefi3 mattete —
toie biSroeiten ja audj in ber totrflidjen SQBett, taut bem Spridjroorte, bie Strafe

ber TOiffct^at auf bem guße folgt — bann tierfan! 2)on ©iulio in ftadjbenfen,

unb Slrioft bernaljm toobjt einen erftieften Seufjer.

S5ei folcben 2öafjrneb,mungen aber hütete er fid), auf ein ©efüfjl, baö er

an ftdj felbft nidjt fannte unb ba§ ein flüdjtigeS fein fonnte, unzart ju brürfen,

tljetlS toeit er jebeS frembc Gingreifen in einen Sectenoorgang als ©etoalttljat

toerabfdjeute , tljeilS aua*} toeit er ftdj, leidjt befdjroingt, tote er toar, unb immer

auf bie fonnige Dbcrfläd&c ber £)inge gurtiefftrebenb , am toenigften baju berufen

füllte.

2)enn ber CucH echter föeue, bas roußte er, fprubelt in fjeiligen liefen, unb

nur in ber einfamen Stille feines götttidjen UrfprungS toafdjcn fidj fdjulbtge

.J)&nbe unb Seelen rein.

3b,m aber fdjauberte tor bem Söerljarren in foldjer geftaltlofen üiefe. 5lffeS,

toa§ er backte unb füllte, toaS ifjn erfetyrerfte unb ergriff, berroanbelte ftdj burdj

ba§ bitbenbc Vermögen feines ©eifteS in Körper unb Scfyaufpiel unb oerlor ba-

bur$ bie $&rte unb Jhaft ber Söirfung auf feine Seele.

^Reifter fiubtoig trug auf ber 2afet feiner offenen Stirn baS ftttlidje ©ebot

a,efdjrieben , bodj allerlei luftiges unb luftiges ©efmbet tanjte über bie Ijelle

Söötbung unb Ijaufte in ben bab,intcr liegenben geräumigen Kammern, oljne baß

ber $)id)ter felbfl feine Wiet^er alle redjt gefannt b,ättc.

?luf 2)on ©iulio aber toir!tc er toob,ltb,ätig, unb toenn er oon i^m fdjieb

unb ber Sfte ib,n begleitete, gingen fle .^anb in §anb burd^ ben ^piatanengang

Don ^ratetlo, o^nc ba§ ber Slinbe ben Sdjauenben beneibetc, ober biefer jenen

bemitteibete, al§ jtoei gute Srübcr; benn bie Siebe ^attc für ben ^lugenbticf jeben

ünterfd^ieb jtoifdfen i^nen aufgehoben.
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*Dtehr SBefud^c aber noch al8 bon 9lrioft erhielt 2)on ©iulio bon feinem

Stoiber Don gerrante. ©o mifchte fich ein bunfleS ftljgifche8 ©eWäffer in ben

fetten CHnflufj be8 Dichters unb bertoüftete Don ©iulio'3 «Seele in einet £iefe.

Wohin Sltioft nicht gelangen fonnte.

Don gerrante toat ein Wunberlicher 3toitter, gemengt au8 geiftiger SlrmutB/

unb unctfdjöpflidjem ßrftnbungStrieBe. ©eine 3ugenb mar unter bem Drudte

Beftänbiger gurdjt berfritypelt. 5118 Äinb fchon 3cuge ung&ljliger 3utrtguen

unb Komplotte in gerrara fclbffc, unb ängftlicher 3uhörer, fo oft noch graufamere

Dinge bon ben anberen italienifdfjen §öfen feiner 3eit Berietet Würben, füllte

er ftd) bon jet^er bon Sdjteäniffen umgeben, benen feine unehrliche unb macht*

lofe *Ratur feinen anberen SQßiberftanb entgegenfefcen fonnte, als ben ber Wechfeln»

ben *Dca8fe unb ber feltfamften Grftnbungen. @r berleumbete, um ber SSer«

leumbung bie Sm'fce ju Bieten; er jettelte Heine ÜBerfchWörungen an, um fetner

gamilienintrigue gum Opfer ju fallen. 5Me8 au8 geheimer gurdfjt unb ohne

fßrnft unb Solge, aufcer ba§ er fich immer mehr berWirrte unb berfdfjroB.

2tn jenem 5lBcnb aber, ba berjenige feiner SBrüber, gegen ben er am Wenigften

TOfetrauen ^egte, auf fdjauerlidfje Art in ber *DHtte be8 §offtaate8 überfallen

unb ber Augen BerauBt tourbe, gefdt)ah ein 9fcifc in feinem fdjWachen ©eiftc, unb

bon nun an ftanb eS ihm feft, bafc er felbft, als ber gefährlichere ber Beiben,

Wie er meinte, einer noch fä^reeftitjeren SSerniä^tung entgegengehe.

Diefe ftanfljafte Angft, bie ihm feinen Ijarmlofen Moment mehr gönnte,

ihm ben ©dfjlaf raubte unb ilm jebe ©peife, jeben Sedier Beargwöhnen liefe,

fteigerte feine gurdfjt bor feinen atoei regierenben SBrübern aum beraWeiffonga-

boHen £a&, unb er entfdfjlofj fich, flc au entthronen unb au töbten.

Daau aber Beburfte er feines geblenbeten Stoibers.

Don gerrante hatte nämlich bie SOBahrnchmung gemacht, ba§ bie redfjtlofc

unb gerid&tlofe SSIenbung Don ©iulio'8 einen gewaltigen (Sinbrutf auf ba8 öffent-

liche ©efühl gemacht hatte, nicht au teben bon bem fdhänblichen, bie ©inBilbungS»

fraft aufregenben Vorgänge felbft. gerrara, auf toelchem ein 3odt) ber #nect}t*

fchaft unb ber SBefeljl unBebingten ©chweigenS in Staats- unb §offadhen härter

al8 fonft irgenbtoo in 3talien laftete, gerrara fogar, too ftcB, freilich biefeS Un*

erhörte augetragen hatte, geriete) in ©äljrung. €8 mufjtc ein BefonbereS JöerBot

erlaffen werben, fidh um Don ©iulio au fümmem , nach ihm fich au erfunbigen,

ober gar fich Sfratetlo au nähern unb feine ©eBüfche au umfchleichen.

Natürlich gefchah eS, bafj baS SBilb be8 ©eblenbeten in ben ©ebanfen unb

©efprächen ber gerrarefen fich berebclte, unb au8 bem aügellofen 3üngling, beffen

gefährliche 39uhlf<haften unb leichtftnnigeS S3lutbergie§en fte früher berWünfctjt

hatten, ein Bejammern8Werthe8 Opfer, ein ebler SJtärttorer Würbe.

Dies Bemerfte Don gerrante Wohl, unb, ba er auch «ne ftarfe comöbian*

tifdje Aber hatte, fann er fich eine WirfungSboHe ©cene au8, roeIdt)e ben Umftura

bon gerrara mit Sicherheit cjerbeifütjren würbe.

3)on ©iulio au 9io§ auf einem Weisen, bon a»ei Dienern in Trauer be«

gleiteten 3elter mit ftarrenben, leeren Augenhöhlen unb einer Scibenömiene; er

felbft baneben, burch bie §inWetfung auf bie Unthat unb ihre ©traflofigfeit ba8

öffentliche TOtleib aufftachelnb.
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CHnige ©noerftanbene ju werben, erfdjien ifjm als eine geringe 6djtoierigteit,

benn baS ljerfömmlidje SJtaterial eines AufruljrS in einet fleinen italienifdjen

Sb^annenberrfdjaft mangelte aud) in fjerrara nidjt. Ueber baS SQßeitere toar fid)

2)on Sertante nidjt flar getoorben; aber ein fdjnetter Ueberfall unb bic (Srmor»

bung beS &erjog3 unb beS GarbinalS erfd&ienen iljm unerläfjlidj.

TOt biefen Ausgeburten feiner Angfi unb 39oSljcit Verfolgte er tfiglidj ben

armen SBlinben. 2)iefer aber ftr&ubte ftd) gegen bie Grmorbung ber dürften

aus *ERenfd)lid)feit unb Verwarf mit einer ebeln Empörung, beren er, folange er

nur geno& unb fdjtoelgte, niemals fäljig getoefen toäre, bie iljm angefonnene

Atolle eines TOtleib erregenben ©djaufpielS. 6r fdjämte ftd^ , auf ben Partien

t)on gerrara fein jammervolles ßooS auSjufteHen als baS SBänfelfängerbilb feiner

eigenen tragifdjen ©cfdjtdjtc.

Unb bodj blieb fein §erj bem bcftngftigenben CHnfluffe beS SSruberS nidjt

"Verfdjloffen. 2öa8 er in feinen gellen Sagen mit einem Verädjtlidjen Sädjeln als

tfjöridjtc §irngefpinnfte jur Seite gefdjoben tjatte, baS gewann in einer burdj bie

SBlinbljeit Verbunfelten ©efül)lSWelt Jffiab^a^einlidjfeit unb 3n^a^- konnte nidjt

ber unglficftidjc ÜBruber in geWiffen ©renjen föedjt ljaben, unb iljm Wirflidj

SdjlimmeS angetljan toorben fein? §atte er nidjt eine verflogene $inbljeit Oer»

lebt? SQßar eS nid)t möglidj, ba§ tfjm nodj Ijeute nadj bem £eben getrautet

Würbe? 2öar 35on ©iulio bod) felbft, ben bie §ofintriguen immer angeefelt

Ratten, einem unbegreiflidjen Attentat jum Opfer gefallen!

So toar er nidjt ferne bavon, bem SBruber beijuftimmen , Wenn biefer bie

a,epriefene ©eredjtigfeit beS §erjogS einen Abgrunb ber Ungeredjtigfeit nannte,

nidjt beffer als bie teuflifdje SSoSfjeit beS ßarbinalS, unb ben §of Von fjerrara

ein ©efledjt fidj erWfirgenber ober mit einanber bufjlenber Schlangen, einen efeln

Jhtäuel, ben eS ein üßerbienft märe, ju aerljauen unb ju jertreten.

2)er arme S)on ©iulio War nidjt im 6tanbe, feine eigene entfefclidjc 6r*

fafjrung anberS ju erflaren, als burdj bie allgemeine Jöerberbnife, unb gab au%

m&lig unb unbeWufct bem Stoiber, Weldjem er fein *Dtitleib nidjt terfagen fonnte,

gewonnenes 6piel.

G£x toar oon bem SBaljn unb ben SBerfdjWörungSgebanfen 5)on gerrante'S

meljr umfponnen, als er felbft eS toujjte, unb ein neues (Srlebnijj gab ben AuSfdjlag.

Unter bem burdj[tätigen Gimmel eines $erbfttage8 ritt auf einem ber üon

ber Sßolijei Verbotenen SBalbWege, bie nad) ^rateUo führten, eine Amajone,

fdjlanf Oon SEBudjS unb untabelig im ©attel, Weldje, tote aus einem föittergebidjt

entfprungen, auf Abenteuer fub,r. SCßie fie aber näb,er fam, trug ib,r Antli^ ben

AuSbrud* fo tiefen unb unheilbaren fieibcS, bafe fie e^er mit einem etoigen ®d)merj

baS Ätofter ju fudjen fdjien.

^Run erreidjte fie eine ben ^Rieberblirf auf baS ©djlofc getoö^renbe Sidjtung,

glitt oom ?Pferbe unb fdjlang unter ben testen SBdumen bie 3ögct ^tc^ offenbar

bem ^ergoglidjen *ülarftall jugebbrigen Olappen um eine junge Ulme.

3)ann fc^ritt fte üor unb toar toieberum eine Anbere. 3n ben feurigen, Oon

flattembem ÄrauSfjaar befd^atteten Augen too^nte SBa^rbeit unb auf bem meinen

*Dlunb neben einem finblidjen 3uge ber £rofc ber ßiebe, ja eine gefäljrlidje 6nt»

fdjloffen^eit.
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JBon ber §öhe bcö äBoIbranbeS, an bem fic flanb , erblidte fic ben gongen

ruhigen föeig ber £anbfdjaft Don jprateHo.

£a8 nur mit ben |nothtoenbigften SBeitheibigungltoerfcn umgebene Sdjlofe

lag in einet unenblichen gtünen SBiefe, butch toelctje ein breiter fpicgelflaret

fjlu§ 30g, too Heine gifcherboote ihte Segel blökten, ©onbeln logen on bem

öorragenben §albrunb ber bequemen £anbung§treppe, bie unter ben Säulengang

be§ inneren §ofe8 unb gum §auptgebäube führte. Stört ber oon ber Qcit ge*

forberten gefhinsägtäben ^ielt ber Slufe bie fe^öne Söohnftätte mit ihren Ilm*

faffungSmouern unb Stunbt^ürmcn befdtjüfcenb in ben Firmen.

S5on ber Schönheit SprateuVä ergriffen, fudjte bie fjoljrenbc eine ettoaS tiefer

im SOBiefengrunbe gelegene biegte SBaumgruppe gu erreichen, in beren fdjtoargem

Schatten eine breite Steinbanf ftonb. 3n biefer Verborgenheit liefe ftc fich nieber,

benn fic freute fid), ben SBoben Don ^rotcHo gu betreten, unb liefe bie Stunben

borübergehen, balb baS Sct)Iofe oufmer!fam betrachtenb, bolb in ihre ©ebonfen

berfunfen.

Schon ftonb bie Sonne auf ber ^Jeittagätjöfje , ba fafj fte, roic an ber

ßanbunabtreppe bon einem alten gäfjrmann eine ©onbel gelöft toutbe, an beren

Steuer er ft$ roattenb fefcte.

ÜRun trat ein fdjjlonfcr 3üngling in fchtoarger 2rad§t au$ bem Schlöffe,

beffen ©cfictjt ein breitfrämpiger §ut befRottete , ehrerbietig beobachtet bon

einem §äuflein ihm folgenber SDiener, unb burdjfrcugte ben Don Söeinlaub um»
rauften Säulengang. 3luf ber £anbung3treppe bot itjm ber Sährmann bie §anb
gum dritte in bie ©onbel, bie er behenb aber befjutfam beftieg. £ann übergab

irjm ber 2lltc bie SKuber, unb toäfjrenb fte ber 3ult9^n9 Su fdjtoingen begann,

len!te ber Rubere baS fleine Satjrgcug mit bem Steuer.

2118 fic am jenfeitigen SDßiefenborb onftiefeen, mar e3 toieber ber fjäljtmann,

ber an§ Ufer fprang unb bem 3üngling beibe Slrme entgegenftredte , ben 2lu3»

fteigenben etjer betoohrenb alä ihn 6etüf)tenb. £icfer toanbte ftch ohne Diel 23c*

finnen in gerober, ober beinahe geraber föidjtung über bie fanft anfteigenben

SBicfen nach ber SBonf unter ben Steineichen.

2>ic £aufchciin blieb nach einem leichten 3u faininenWrc^fn un0 Auffahren

ftfcen; fic errieth ben IBlinbcn, ber fich eine tägliche SItiftrcngung unb Uebuna;

barauS machte, bie Sehenben nachguohmen, um biefe unb, fo biel als möglich,

fich fe^CT 3U täufchen, toobei ihm feine jugenbliche SSiegfamfeit, fein Crtäfinn,

fein fdjatfeS ©eljör unb bie SBefüffenfjeit feines ihm jebeS ^inbernife forgfältig

au3 bem SQßege räumenben ©efinbcS ju föülfe fam.

SDßährcnb gtoei theilnahmOoHe klugen bon ber Steinbanf au§ ben fid) nähern«

ben ©ang be§ Klinten beobachteten, ftrauehelte ber Slcrmfte über einen im ©rafe

liegenben ©egenftanb, ben [bie Spätjenbe [nicht untetfeheiben tonnte. (£r ftürgte

auf ba§ ßnie, fchnellte fidt) aber, mit ber borgeftredten ßinfen faum ben SBoben

berührenb, leicht unb gefcf)mcibig toieber empor, ohne nur bie ©ette gu berlieren,

bie er in ber fechten trug. $l(it biefer prüfte er nun, fie leicht in ber $anb
führenb, ben übrigen SQßeg, einen tleinen S3erbrufe auf bem blaffen, Dom $utc

Derfehatteten Slngeflcfjt oertoinbenb.
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£ie §änbc über bcn Änieen gefaltet, baä §aupt laufdfcenb botgeneigt, bet»

folgte fie jebe feinet ^Bewegungen.

ßt fam unb fefote ftdfc auf bie bemoofte f&anl neben fie, Don beten £afein

et {eine 5lb,nung blatte.

2Ba£ mutmelte et? 2Ba3 tönte nut halblaut, nut Ijalbbetftänblid) ununtet«

brocken bon feinen Sippen?

ßtfjob et Älagc gegen ba§ Sd&idffal? SBeleibigte obet betneintc et bie

©ottfjrit? SBefd&ulbigte et feine 23tübet? Obet fie, bie ofjne fein Söiffen neben

iljm fafj? SBeroeinte et feine Sßetittungen?

9iidjt3 bon alle bent. £ie 2Kittag8tulje , bie Stunbe bcS tyan ttäumte auf

feinen SHtn - £°n ©iulio ttieb ein feltfameä ©eifteäfpiel , ba§ fie etft nadj

unb nadj au§ feinen abgebtodfjenen SBotten unb geflüftetten SßetSjeilen ettietb^

unb jufammenfefctc.

yiaä) bet 3n(^nung bet £ante'fdjen §ölle, wie fte jebetn italienifdjen ©eifte

innewohnte, betraftigte et ftdj bomit, nid)t jWat ben tticfjtctfötmigen Sötten»

abgtunb ju bebölfetn, fonbetn einen Jfratet be3 UnglücfS ju gtaben, beffen

Stufen et audfj nid)t mit ÜBetbammten unb Unfeligen be3 geiftetljaften ^enfeitg,

fonbetn mit ben ßlenben, ben ßeibenben, ben 33etjWeifelnben biefeä itbifd^en

£eben3 füllte — immet eine Stufe unfcligct als bie anbete, Wobei et olme 58c-

benfen in bie untetfte, bunfelfte ftluft bie SBlinbcn betfefcte.

*Dtit gtaufamem ©enuffe malte et, oot fidf) fjin ftngenb, biefen Ott au8.

2ßie ftc^ SBlinbe 23linben als ftüfjtet anboten unb mit iljnen in ben Abgtunb

führten! Slinbe Jünglinge todfjen Üiofenbuft, abet Wenn fie bie &änbe jum

*ßflücfen auäftteeften, ftolpetten fie übet Sobtengetippe.

(St fang bie Üerjimm teimloä, obet Wie fie bet 3ufaH teimte. 9lun badete

et offenbat an feinen SÖtubet gettante, ben et in einet b,öb,et gelegenen ÄUuft

untet ben ftud&tloä Gfjtgeijigen etblicfte:

„Du nriflfi, o SBruber, nad) bei Ärone greifen!

Docb, redtfl Du in bie .pöfye Did) üergebenä!

Docb, wehren bie Simonen Dir ben Seifen!

D Ijotte Dual beä bobenlofen ©djwebenä! —
3$ ober bin ein Äöntg .... unb entthront ....
3n 28afjrb>it war icb, Äönig biefe* SebenS!

3^ tjatte öötteraugen, war getoofjnt

3u tjertfäen — toaä fie fab/n, war mein eigen.

Dod> toel), brr fltörber b,at mi$ ni$t üerföont ....

34 bin geblenbet! eienb ob,ne ©leiten!"

„£on ©iulio," fagte bidjjt neben itmi eine Weidf)e Stimme, „e8 gibt einen

noer) tieferen Slbgtnnb be3 GlenbS — cä gibt llnfcligerc als S)u bift ! £a8 finb

bie, Weldje bie äßonne if)tc3 Sebent unbebaut unb ungewollt felbet auf ewig

toetnidjten!"

Unb et Ijötte geWaltfam fd)ludjjen unb fpüttc einen roatmen §aud^ unb

einen Stauet ton 2b,ränen, bie auf feine £>änbe fielen.

£täumte obet roac^tc er? @t ftredte bebenb feine $änbe auö unb etgtiff

jroei anbete, bie in ben feinigen jittetten.
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„SBet bift Du?" fagte ct. „SBet batf pd& nod(j unglücflid&et nennen als

ber oetftofienc SBlinbe?"

Unb bte Stimme: „3$ Bin Angela JBotgia, bie Deine klugen übet SlffeS

liebte unb fic jerftöttc, babutdfj, bafe ftc einem 39öfen t^rc Sdfjönljeit lobte."

@t liefj if)te £änbe faxten unb fptang etBleidjjenb auf, toie toenn et fliegen

tooHte, ftiefe pd& abet an bet Gcfe bei SteinBanf unb fdfjtoanlte. ,

*Dlit einem Sttome tum Sutanen pütjte pe öot iljm niebet unb umfd&lang

unb ftüfcte feine ihtiee:

„68 ift unmöglich, bafc Du mit betjeib,e(l! ... € fönnte it§ Dil meine

eigenen klugen geben, idjj tiffe fic mit aus bem Raupte! . . . 2lBet toaS idfj Dil

naljm, fann idj nie Dil eiferen! . . . 2Bo ip meine ©fiB,ne? SBie fott iä)

Bü§en?"

„Sltme Angela," fagte et fanft, inbem et pdjj öon iljt ju löfen fudfcte,

„gefdfjeljen ift gefdfceljenl Deine ©d(julb öetfte^e idjj nidjt — aBet idfj fefje, bafe

audjj Du in baS kfyal beS UnglüdfS öetpojjen bip. — ßtoeimal toelje üBet iljn,

bei uns SÖctbc gemotbet fjat! . . . Didfj unb miclj! . . . Süljnen fannp Du
nid&t! Sfteine Eugen fannft Du nid^t neu fd&affen! ßa§ mid& allein! ©efje

unb öetgijj!"

Dann toanbte et p<Jj unb ging. Widfjt einmal ju ftü|en toagte ftc iljn, faum
mit ben Eugen ju Begleiten.

Gt fd&ien tuljig, aBet feine Sdfjtitte fdjtoanften. Der Elte Bei bet Satte

falj eS, eilte iljm Befotgt entgegen, fefcte iB,n üBet unb geleitete iljn mit ben

anbeten Dienern hrie ein franleS Äinb in fein ©d&lofe.

Dort toatf et pdjj im füllen Saale auf fein Saget unb Btadfc in toilbe

Sljrftnen aus.

So mar eS benn SBaljrljeit , toaS et füt eine fdfjauerlidje SBetgietung unb

rtantaftifcije ßüge Don gerrante'S gehalten, fo oft ifjm bet Stoiber bie ßreignifie

jenes EBenbS im SSoSfcttc beS gefeffelten EmorS erjaljlte! . . .

Der CSarbinal Ijatte baS ßoB Engela'S an iljm getönt!

EBer too toar bie Sdfjulb, bie baS 9ftdbdfjen etbtfidte?

Wlit teuflifd&er SBoSljeit Ijatte et iljr baS OerberBlidjje SQßort auS bem üttunbe

gelungen, unb Ij&tte fie feige gefdfjtoiegen unb iljn BefWimpfen lafien, bet Erge

Ijätte Balb eine anbete (Gelegenheit gefunben, bie fptöbe Äälte beS 2Räbd(jen3 an

i^m, bem OöHig UnBetljeiligten, ben ber 3utuc!gen)iefene BeOotjugt glauBte, fatanifc^

ju taajen.

Unb aud^ pe ^atte bet Shujlofe töblid& gettoffen!

(Sin tafenbet 3otn gegen ben ©d&ulbigen unb nid^t minbet gegen ben bie

2JHffetl)at ungefttaft laffenben falthergigcn güt^en Bematjtigte pdf) Don ©iulio'S,

!od^te in feinet Stuft unb Btaufte butc^ feine Slbetn.

öt led^jte na(5 bem Untetgange SSeibet! ßt fptang öom ßaget auf, ti§ ein

Slatt aus feinem 3:afchenBu(h unb fdjtieb an Don gfettante mit aontiüen, mi§=

gepalteten, butdfteinanbet fptingenben ShidfjftaBen, et pelle gum 5Jlotbe beS §etjog§

unb beS ßatbinalS pdj an feine Seite.
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2)et Berittene SBote toat toon bannen geeilt, Beöot S)on ©iulto'8 SBlut fidj

beruhigte unb et erwägen fonntc, toaä et getljan.

3n bex nädjften gtülje etfd&ien in Sßtatello bet DBetridfjtet Sttojji mit

bewaffnetem (befolge unb öetljaftete ben (Sfte.

„6i, fäön! Dein etftet IBefudj, mein gteunb, nadj meinem Unglüdf!" rief

üjtn bet SBlinbe Bei feinem Eintritt Ijöljnifdj entgegen.

„63 toat mit öom §etjog untetfagt," öetfefcte biefet in tidjtetlidjem Xone.

„23om §etjag untetfagt? . . . &at Dit bet §etjog nidjt audj untetfagt,

€<§afc, mit feinem ©eiBe 'täglidj unb ftfinblid) im (Seifte, toie Du t^uft, bie

e^e gu Btedjen? . . . SlBet Dein ©erid^t etroattet Didj, Du getündjjte 2Banb!"

Sttit biefen SQßotten fttetfte Don ©iulio bie £>Snbe ben ifm feffetnben Steigen

CtlttftfiCIt«

(®<$lu& im nWen $eft.)
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SBon

SDBieberholt ftofecn mir in ben ©djriften unb 33ortr&gen ber ©eneration

grofcer naturtoiffenfdjaftlidjer (Sntbetfer, toeldje fidj gegenwärtig bem ©reifenatter

juneigt, auf ernfte klagen über eine ©eifteSftrömung, bic in ber erften ftätfte

bicfcS SaljrhunbertS unb öielfadj noch bis ju beffen SItitte bie ©etoinnung einer

gefunben, auf Erfahrung gegtünbeten ftaturauffaffung crfdjtoert ^abe. 2)en

Sefern ber föeben 6. bu 33oiS=9iemnonb'S werben bie braftifdjen SBcifpicle natur*

philofophifcljer JBerirrung erinnerlich fein, toeldje unS ^eute nur noch ein ßädjeln

abnötigen, bie a6er in feiner 3ngenb mit ernftfjafter Sfliene öorgetragen tourben.

60 bie «Behauptung Steffen'S (i822), „ba& bie allertoärtS beroegliche, feucht»

fdjlilpfrige 3unge ein Sintenfifch, eine 6epie fei", Iebiglidj weil bie 3unge mit

feinem anberen Änodjen beS ©felettS jufammen^änge als mit bem SvmqtnUin,

unb auch ber Sintenftfch nur ©inen Knochen ^abc. Sludj £>eImb,olfe erörtert in

feinen Vorträgen öfters in feiner rufjig fritifchen, nur feiten leicht ironifch an»

gehauchten SQBeife, bie Söcrfu^e ber «Jtaturphilofophte, ben 3ufammenhang ber

2ßelt auS ber oon il)r angenommenen ©leidjljeit t-on ßbject unb ©ubjeet, öon

Statur unb ©eift auf bem SQßege rein fpeculatiben DenfenS au conftruiren. 3n

einer ©ebenfcebe, toeldje er 1877 an ber SBicge feiner Sittichen erjiehung hielt,

erjagt $>elmholfc, toie er am 2. Sluguft 1842 in ber Slula jener ?lnftalt einen

S3ortrag über bie Operation ber SBlutabergefdjtoülfte gehalten, tüictoocjl er nie

eine fold&e Operation gefehen hatte. 9loch heute betoa^re er bic ihm bamalä

bon feinen SBorgefefcten als Prämie berliehenen S3üd§cr; er fclbft aber fei mit

bem lebiglid) aus Suchern compilirten Sortrage weniger aufrieben getoefen. 3)a«

malS habe eben bie &üdjcrgelefjrfamfcit in ber «JJtebicin eine ungleich größere

Stolle gefpielt als heute.

£af$ Männer, toie ftclmholfc unb 2)u <BoiS«9lettmonb, beren Begabung fte

ton §auS auS auf ^Beobachtung unb 6jperimcnt hinwies, bon ber §öb,e ihrer

Erfolge herabfdjauenb ,
fict) «JJtontaigne's SGBort: „Fascheuse suffisance, qu'une

Süffisance pure livresque" aneignen, üerfteht ftd) bon felbft. Schwerer bfirfte eS
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fein, bem begeifterten 3ünflcr &w heutigen *Ücebicin Begreiflich madjen. baß

jene Don ben §eroen ber sißiffenfdjaft auSgefprocljene ©eringfehfifeung bei: SBüc^er*

toeisheit unb namentlich i^re ©egncrfdjaft gegen bie $f)ilofopfjie nur mit großer

ßinfdjränfung Oerftanben fein lüiH. 2Bob,l ift cS richtig, baß jene Männer nadj

ihrem großen 33orbilb 3ob,anneS Mütter bie Beobachtung ber Sfjatfadjen ber

ftatur jiir ßrforfdmng ihres gefc^Iicc)en 3ufammenhangcS ftetS als bie erfte

Aufgabe ber SBiffenfehaft hinfteUten; aber bie berliner Schule Johannes EcüHer'S,

bie für un8 heute in ^elrnfjolfe, SBrücfe, 2)u 23oiS, Jßir^oto üerförpert ift, fannte

unb fdjäfcte beffer als biete ihrer fpäteren Schüler bie ©efchidhte ihres SBiffenS-

gebietet unb, toaS fte auch fa^n möge, fte felbft mar burdjauS Oon philo«

fophifchem ©eifte burchbrungen. $on feinem gilt bieS mehr als öon 3ohanneS

Mütter unb oon .jpelmholfe.

2öaS biefe Männer Oon Oornherein aus ihrem Bereiche auSfchloffen , mar

bie 9ttetaphüftf, »eiche ßant burchauS beftimmt als bie Cefjre Oon ©ott, Srei«

fjeit, Unfterblichfeit umfcfjreibt, unb ebenfotoenig ließen fie ben Slnfprudh ber

Sdjelling'.&egcl'fehen $hilof°Ph« gelten, auf bem äÖege ber bloßen Ableitung auS

allgemeinen Segriffen ein Bilb beS äßeltganjen unb feiner Orbnung ^erfleHen

311 fönnen. dagegen befanben fie fich ganj auf bem ©oben ber Bernunftfritif

3manuel ßant'S, unb feine auf bie Erfahrung gegrünbete Unterfuchung ber Be*

bingungen unfereS SöiffcnS bilbete auch für ihre Sorfdjung ben 9lu3gangSpunft.

3n ber gehaltüotlen, bereits bie (Elemente feiner eigenen fünftigen *Pt)itofopt)ie

enthaltenden föebe „über baS Sehen beS <0tenfchcn", meiere ^elrnfjolfe am
27. Februar 1855 in Königsberg als junger $ßrofeffor ber ^p^rjfiotocjic jum

SBeften ber Errichtung eines ßantbenfma^ hielt, erflärteer: „ßant'S ^hilofophie

beabfichtigte nicht, bie 3af>( unferer ßenntniffe burch baS reine 3)enfen ju Oer»

mehren, benn ihr oberfter Safe mar: baß alle Srfenntniß aus ber (Erfahrung

gefdjöpft werben müffe, fonbern fie beabfichtigte nur, bic ßu eilen unfereS
2öiffcnS unb ben ©rab feiner Berechtigung ju unterfuchen, ein ©c»
fcf)äft, toelcheS immer ber $pt)ilofopt)ie Oerbleibcn toirb unb bem

fich fein 3eitalter ungeftraft wirb entziehen fönnen".

TOt freubiger Slntheilnafnne begeht bie roiffenfehaftliche Söelt baS ftebsigfte

©eburtstagSfeft >) bcS gefeierten Senfcrö , unb bie 2lrt, toie bieS geflieht, ift ein

Beweis für baS in ihr tjerrfc^enbe ©efühl, baß bie Bebeutung biefeS Cannes

felbft über ben h^rfchenben ßreis berienigen 3tocige ber 9caturtoiffenfchaft

^inauSreicht, innerhalb beffen ftelmholfe feine fünften Lorbeeren gefoann. ©ben

beSfjalb legt ber feftliche
stfnlaß auch ber periobifchen treffe bie Pflicht auf. baS

V) {»ermann öon £>flmt)oty, geb. 31. Suguft 1*21 ju <ßotäbam aU ©otnt beä ÖpmnaftaU

profeffor* fterbinanb £elmbolfr unb beffen ftrau Caroline, geb. $enne; befugte baä ^oWbomet

©ijmnafium bid 1838, be,jog bann bai töniglidje ^riebricb/.löW^elminftitut, fowie bie Uniöerfttät;

1842 jum 2>octor bei TOebictn promoöirt unb Unterdjirurg an bec (Stjarite, 1843 2Jlilitärarat in

$ot3bam, 1848 Sedier ber Anatomie an ber Äunftafabemie in Berlin, 1849 als 9lad)folger

SBrüäVä ^rofeffor ber ^ßf)tjfiologie an ber Unioerfität in Äönigäberg. 1855 würbe $elmf)oUj in

gleidjex Stgenfdjaft nad) ©onn, 1858 nad^ ^eibclberg unb 1*71 aU ^Profeffor ber ^Pb^fit unb

9la^folger oon ©uflaö ÜJtagnuä nadj «erlin berufen, 1^87 junt ^räftbenten ber pböfitalifcb,»

tet^nif^en Seio^Sanflalt in 6b,arlottenburg ernannt. l
s>3 tourbe tym ber 9lbet oerlieben.
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grofjc ^publicum barüBer aufjuflären, toaS unfcr gefammteS ©ciftcSleBen £elm=

holfc ju ücrbanfcn fjat. 2)ie oBigcn SBemertungen aBer würben üorauSgefdncft,

weil §elmholfc in ähnlichem ©inne wie ßant üon 2Bict)tigfeit für unfere €r*

fenntnifjlehre ift; weil er fcIBft, tocnn er auch in mannen fünften über Äant

hinausging, nach bem 3n!jalt feiner ©chriften unb nach feinem eigenen S5e*

fenntni§ int SBefentlidjen heute noch auf Äantifchem SBoben fleht, unb enblidj,

toeil ftdj, toie Bei Äant, fo auch Bei ^elmljolfc eine Beflimmte föeilje ton Sßrin»

ciüien beutlict) burdj fein ganzes SBirfen tjinburch üerfolgen läfet.

L
2)urd^brungen üon §elmfjolfc'S Oielfeitiger Söebeutung, hal an einer nicht«

beutfetjen Uniüerfttät eine ^Bereinigung üon ©eletjrten ben finnigen ©ebanfen ge=

habt, feine fteBjigfte ©eBurtSfeier burdj eine Steide üon SSorlefungen üBer bie

üerfchiebenen Seiten feiner £B,ätigfeit ju Begehen, unb auch Bei uns würbe eS

einem Wahrhaft Würbigen, literarifdjcn 2)enfmal einer foldjen SSerBinbung üon

mehreren fjachmännern Bebfirfen, um bem Spfjtyfifer, bem Sßhhftologen, bem

*pi)iIofopt)cn in §elmholfc in gleicher äBcife gerecht ju Werben. Schon aul

biefem ©runbe mufj ber Jöerfaffer ber üorliegenben ©fijje bie Sßachftcht funbiger

ßefer erbitten, BefonberS toenn ber (Sinbrucf entfielen follte, als B,aBe er eine

Seite beS ©egenftanbcS mehr als bie übrigen Betont. 3nbeffen, toenn fidf} mir

auch in ^elrntjolfc üor Willem ber SßeltWeife jeigt, fo Bilbet bafür feine <£igen*

fdjaft al§ eood^emadjenber CSntbecfer bie gegebene, ttjatfächlidje JBorauSfejjung. Qx

ift einer jener feltenen 2Jcenfd)en, Welche üon 3ugenb auf, in jeber ßüoehe ihrer

arBeitSfräftigen 3flh^, grunblegenbe ^roBleme ber Sftaturforfchung in Slngrifj

nehmen unb löfen tonnten, unb bafjer getoinnt, toer heute bie imüofante föeihe üon

^clmholfc'S ßeiftungen üBerfdwut, ben (Hnbrucf, als ha& e CT fi<h biefc Steide üon

Anfang an jur SlufgaBe feines ßeBenS gejefet. SOBtr Beppen leinen SeWeiS bafür,

bafc er fchon im Anfang feines SBirfenS einen folchen SBorfafc hotte, ber allein

fchon auf einen ungewöhnlichen ©eift toürbe fchliefcen laffen. ^ebenfalls tjot er

burd) baS, toaS er geleiftet, Betoiefen, bafj er, anfdjeinenb fchon als ©tubent

auSgeftattet mit bem mathematifchen ftüftfleug beS eracten gorfdjerS unb mit

ber §anb unb ben ©innen beS (SjüerimentatorS, üor 2111cm baS Befa§, WaS

SBoltaire als baS Äennjeichen beS ©enieS Bezeichnet, „1'esprit inventif", ben

erfinberifchen ©eift. 2)ie umfaffenbe SBelefcnheit, üon welcher nicht nur feine

Beiben großen §auütWerfe, fonbem auch fchon feine frühen SlrBeiten jeugen, Be»

toeift auglctd^, bafj er nicht ben genialen ©eijteSBlifcen allein üertraute, fonbern

bie eigene Ceijumg überall auf baS forgfältigfte ©tubium unb bie ßritif ber

Vorgänger ftü^te.

$)ic erfte öffentliche SlrBeit, toelche toir üon §elmholfc, bem (JinunbjWanaig*

jährigen, fennen, ift feine Doctorbiffertation üom Satjre 1842: De fabrica

systematis nervosi evertebratorum, „UeBcr ben Sau beS 9cerüenfüftemS ber

toirBellofen 5Lhiere". 2Böhrcnb für bie meiften afabemifchen 3ünglinge bie

S)octorarBeit bie Blo§e Erfüllung einer fformalität ift, bie nur ju häufig ba§

©eürage ber unreifen unb flüchtigen ©chülerarBeit trögt, tritt unS hier Bereits

ber fertige gorfdjer entgegen, ähnlich toie fein ßeljrer Heinrich 2)oüe ein SSiertel*
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jaljrhunbert früher mit ber ^iffertation „de barometri mutationibus" bereits

auf baS fpäter fo berühmte 25reb,ung8gefefc ber SBinbe oorbereitete, unb toie

^elmholfc'S in bemfelben 3a^re promoöirter Witfchüler 6rnft SBrücte in feiner

Differtation „über bie $)iffufion öon glüfpgfeiten burdj Membranen" ßicht über

ein für Jß^üftologie unb Hernie fefjr wichtiges ©ebiet ber ÜRoIecuIarp^ftt Der*

breitete. $lber ©elmtjolfc'S 2)octorbiffertation ift nicht nur eine folibe, Oer-

gleidjenb anatomifche Arbeit, worin ber SSerfaffer mit toeit geringeren §ülf8»

mittein, als fte ber heutigen JJorjdjung gur Verfügung freien, baS 9lert»enfüftem

einer Slnjahl Xtopen toirbellofer Spiere, wie beS ärebfeS, beS SgelS, ber

Sdjnecfen licfjtooll bejdjrctbt, fonbern er t}atte mit SSorbebadjt für bie SBeant*

toorrung einer beftimmten, Don iljm gefteQten fjrage bie geeigneten Spiere au8«

geroat)It , unb inbem eS ihm gelang, biefe 5rage ju beantworten, bot er eine

Gntbeehmg bon funbamentaler SÖebeutung. 68 War ber 9ladjroei3, bafj bie

©anglienjeHen , Welche bie neroöfen 6entralorgane ber SBirbeHofen barftcllen,

fämmtlich burd) fjortföje mit ben Heroen in SBerbinbung ftefjen, unb fo toar ber

fiiSfjer blofj aus pljtoftologifchen ©rünben angenommene 3wfammenhang ber

Heroen mit ben ßentralorganen , roenigftenS für bie WirbeUofcn Xfyexe nach»

getoiefen, bie aHerbingS fein ©ehirn unb SRüctemnarf b,aben, fonbern bei benen

bie ©anglien für bie einjelnen Körperteile centrale Organe für SSeWegung unb

ßmpftnbung bilben. $>elmholfc fprad) am 6d}lufj ber Arbeit ben geiftreidjen

©ebanfen aus, bafj e§ fidj Wofjl ebenfo bei ben SBirbelthieren Oerhalten müffe,

beren ©ehirn ja nur eine 3ufammenbrängung ber gangliöfen ßentralorgane für

ben gangen Körper fei. 3n °et 2t}at mürbe fpäter baS gleite S3er^ältnt§

jtoifchen ben Heroen unb ben ©anglien beS ©ehirnS unb föüctenmarfS bei ben

SBirbelthieren feftgefteUt.

SlHein trofe biefeS frönen 6rfolgeS b,ielt bie Anatomie ftclmholfc nicht feft

(fr toar, toie er felbft berichtet, gegen feine urfprünglidje Neigung, meldte ihn

jur $b,tjftf trieb, burefj aufeere llmftänbe gejroungen, in baS mebicinifa^e ©tubium

eingetreten, unb jWar als 3ögling beS föniglichen 3riebridj«3QBilb,elm8*3nftfiut8

in Berlin, beffen Einrichtungen atterbingS benen, bie ben 33orjug t)aben, barin

aufgenommen ju Werben, abgefeljen öon ber Abnahme ber ßebenSforge, baS

Stubium fetjr erleichtern, 3ww«hin waren mifroffopifche Stubien bamalS

noch WneStoegS etWaS ©eWötjnlicheS. „2)ie 3"fttumente toaren noch treuer

unb feiten. 3$ ftf&ft" erzählt ftelmholfc in ber oben angeführten SRebe Don

1877, „gelangte baburch in ben SBeftfc eines folchen, bafj ich $>erbftferien 1841

in ber (Sharite am XöptjuS bamiebcrliegcnb gubrachtc, al8 6le0e unentgeltlich

berpflegt, unb mich <*l8 töeconOaleScent im 5Beftfc meiner aufgefparten fleinen

Sinfünfte far)." 68 toar baSfelbe 3nftrument, mit welchem er bie Weruenfort-

fäfce ber ©anglien auffanb. 3nbc§ blieb ftelmfjolfc, ohne fich burch biefe 6nt«

bedung ablenfen ju laffen, feinen phopfaliWc« Neigungen treu, unb toibmete

fiäj, nachbem er 1842 junt llnterchirurgen an ber ßtjarite ernannt toar, ph^-

ftfalifchen, chemifchen unb phüftologifchen Arbeiten, beren Sragtoeite balb ju

Jage treten folltc. ?luch nach Wnet Scrfe^ung als töegimentSarat nach feiner

Saterftabt SßotSbam im 3ahre 1843 befchfiftigten ihn alSbalb grofee «Probleme

ber Etechanif unb mathematifchen ipij^fif.
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9hir ein einiges 5JlaI tiod^ feit feiner ßntbeclung her ©anglicnfortfä|c

nahm, fo roeit mir au8 ber ©ammlung feiner SIbhanblungen erfchen fönnen,

$elmholfc eine biologifdje Jrage in Angriff ; aber audj b>r mar e§ eine ber

tmd&tigften ber fltoturroiffenfchaft, unb roieberum toar er ber 6rfte, ber eine ent=

fdjeibcnbe Slntroort geben fonnte. £ie ©rfcheinungen ber gäulnifj unb ber

©Sprung bilbete 3a^r^unberte lang bis ungefähr in bie *DHtte bcS unfrigen ein

quälcubeS föättjfel, bis ©djroann, ber ßntbeefer ber ^ierjeHe, (5nbe ber brei&iger

3atjre burch gntbecrung beS §efcpilacS Sicht auch in biefeS 2)unfel fanbte. 3«s

befj toar bamit noch feine öolle ?lufflärung gesoffen, unb bie gröfjten Gfjemifer

müßten fid) noch mit ber Jragc nach bem Siefen ber ©äfjrung unb Üßcrrocfung.

Siebig Ijiett ben ©auerftoff ber Suft für bie alleinige Urfadje; SJtitfcherlich unb

SöerjeliuS jähltcn bie ©ätjrung gu ben fogenannten (Sontacterfchcinungen unb

nahmen an, bafc bie ©äfjrung burch bie bloße JtBerüfjrung mit bem fte erjeugenben

©toffe entfiele, ohne bafj iebod) biefer fidj auf Soften ber gäfjrenben Subftanj

oeränbern müffe. fjür bie gäulnifc gab c§ boHenbS noct) feine ©rflärung. &ic

$lngclegenrjcit mar mistig, toett fie aufammenfiel mit ber Sragc, ob mifroffopifäc

Organismen ohne organifdjc Äcimc entfielen fönnten, baS Ijeifjt, ob eine llr=

jeugung (generatio aequivoca) möglich fei. S3efanntlich gilt Sfafteur als ber

enbgittige Söfer beS tRät^fclS, unb mit Diedjt, toeil er neben bem §efepUj nod)

bie anberer ©ärjrungen entbeefte, roie ben 5pitj ber mildjfauren ©äfjruna, bc§

3ucferS, ber butterfauren unb ber ^amfauren ©Sprung, unb toeil er bie nod)

im 3a!jre 1857 bon $oudjet aufgehellte ^Behauptung ber ©ntftefjung ton SftifTo*

Organismen burd} Urzeugung enbgültig roibcrlcgte. ^Poudjct führte n&mli$

gegenüber ber SBefjauptung ^afteur'S, bafe foldjc Organismen auS ber atmo*

fphärifdjen Suft fämen, fotgenben JBcrfuch ins gelb, ©r füllte eine fjtafd^c mit

ftebenbem SBaffer, berfd)lo& unb tocrftegclte fie forgfältig unter Slbfdjlufj Don

Suft, füllte fte ab, fetjrte bie Sflafc^e um unb brachte fie fo in ein 39ecTen mit

Cuedfilber, morauf bie Slafdje erft unter ber Oberfläche beS OucdftlbetS ge=

öffnet tourbc. ©obann rourbe in bie Sflafdje, bcljufS (Srnätjrung etwa auf«

tretenber MfroorganiSmen, reiner 6aucrftoff eingeleitet, unb nunmcfjr cttoaS

§eu, meines Dörfer forgfam auSgefocht unb toon ber Suft abgefchloffcn toar,

öorftchtig unter bem Ouedftlber in bie giafd^c eingeführt. 9lichtSbeftotocniger

enttoicfelten ftd) balb bie fdjönften jpilge auf bem §eu, unb Sßouchet glaubte feine

©adjc gegen ^ßafteur gewonnen. Ißafteut toiberlegte i^n aber 1864 in einer

glängenben öffentlichen S3erfammlung in ber ©orbonne, inbem er eine Don feinem

©egner überfeljene gehlerquette nadjtoieS. „3a mol)l," rief er, „$>crr ^ßouc^et

hat bie organifchen $eime au§ bem SDßaffer unb au§ bem §eu entfernt, aber er

toergafe ben ©taub oon ber Oberfläche be§ OuecfftlberS ju entfernen." 2)iefcr ©taub

ift e8 # ber, toie ^afteur nachtoieS, auch bie ou3 ber atmofphStifchen Suft nieber«

gefchlagenen gäulnißfeime enthält.

©eltfam genug, fcheint cS roenig befannt ju fein, bafe §elmhot| in einer

fleinen, 1843 auf ©runb üon 93erfuct)en, bie er in ©uftati 5Jcagnu§' Saborato-

rium angeftellt hotte, oeröffentlichten Slbhanblung über g^ulnife unb ©ährung

bie Theorie ber Urzeugung, foroie ber (Sntftehung non gäulnifc burch ben blo§en

©auerftoff ber Suft bünbig roiberlegt r^attc. $>ctmholfc fprach auf ©runb
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jener mit oerfdfn'ebenen faulnifeffitjtgcn Stoffen, roie grleifdh, ßeimlöfungen,

iraubenfaft, gemalten SBerfudtje eS ganj beftimmt auS, baß nicht bet £)r.t)bationS-

proceß bei 2uft, noch, roie ©ab/ßuffac üermutfjete, bie (Sntbinbung Don Sauerftoff

bei 2Bafferjcrfc|uing burdj Gleftricität im Stanbe feien, gftulniß obet ©dhrung

einzuleiten, fonbem baß eS gefdtjehe „burct) ßeime organifdjer üöefen,

auf beten allgemeine üöerbreitung man auS ben (£rfMeinungen fdfjeinbarer

generatio aequivoca fdjließen müffe". (5S ift babei Don 3ntercffe, baß §elmholfc

bamals bereits auf eine ähnliche Fehlerquelle fn'ubeutete, roie eS bie Don Spafteur

§erm Spouchet nachgetoiefcne roar. @aü,*ßuffac hatte geglaubt, in unter öuecf*

filber ausgepreßtem Üraubenfaft mittels beS elcftrifchen Stromes ©Sprung

hervorgerufen ju haben, toogcgen ^elmfjolfc bcmerfte: „GS fann auch bei ber

getoiffenfjafteften Reinigung ber ©efäße, beS OuetfftlberS ic. !ein (Srperiment

binbenbe ßraft haben, roobci irgenb ein Üfjeil beS Apparates ober irgenb eine

ber angetoanbten 6ubftanjen nicht öorfjet bis jur Siebehifce erroärmt ift". |>elm-

holfc begnügte ftch auch nicht mit bcm bloßen negatioen Seroeife. er beobachtete

felbft bie Keinen Organismen unter feinem , Don ben ÜtjphuSerfparniffen ertoor*

benen ^Dltfroffop unb toicS, roenigftenS für bie »einige ©ährung, ben ©efepilj

als Urfadhc nach- £>ie fiücfc, toeldje §elmholfe noch liefe, roar bie, baß er nicht

bie einzelnen Spilje für bie üerfdjiebcnen ©äb,rungS= unb gräulnißformen nachtoieS

unb aüdjtete. 3mm^i« ^WBt auch mit ber Söfung biefer großen grage fein

tRame bauernb berbunben, trofcbem jene Arbeit cntroeber unbeachtet blieb ober

öergeffen tourbe; benn als Dier^n 3ab,re fpfitcr bie grage Don ber franjöftfchttt

grorfdfmng neuerbingS aufgeworfen warb, fdt)eint Ricmanb bon ben SBctheiligten

bie Arbeit oon $>elmholfc gefannt gu haben, ßr felbft hatte übrigens offenbar

fdjon in feiner Soctorbiffertation auf feine Arbeit über bie ©fihrung borbereitcn

wollen; benn gleichfam um ftch bie Priorität beS ©ebanfenS gu ftchern, lautete

bie erfte ber üblichen Siefen, roelchc er ber Hbhanblung „de fabrica systematis

nervosi evertebratorum beifügte (in beutfdjer Ueberfejwng) : „Somit ber

Jraubenfaft bei geeigneter 2öarme in toeinige ©ftrjrung übergehe , baju genügt

bie bloße Äraft beS SauerftoffeS nicht". —

II.

2Bir fommen nun jut bem ©efefc Oon ber Erhaltung ber tfraft, ju beffen

entbeefern au gfihlen ftetS einen ber größten Ruhmestitel für fcelmholfc bilben

toirb, roenn ftch auch gcrabc an biefe Shatfadje unerquidEliche Strcitigleitcn um
bie Priorität getnüpft haben, an benen §elmholfe felbft in feiner Domehmen

«Ratur, bie nur ber Grforfdmng ber Waturgcfefee , nicht eigenen 3ntereffen juge-

toanbt ift, leinen perfönlidtjen Stntheil gehabt hat. So gut roie eS feftfteht , baß

ber Grfte, welcher jenes unfere heutige Waturauffaffung beherrfdhenbe ^prineip

auSfprach, baß SQßärme fein Stoff fei, fonbern baß 2öärme in SBetoegung unb

SBetoegung in 2Bftrme umgetoanbelt toerbe, 3uliu3 Robert 9Jcarjer in £>eilbronn

toar, fo jroetfelloS ift eS für jeben unbefangenen Kenner ber Xhatfadjen, baß bie

Berühmte, Oon .&elmfjolfc am 23. 3ult 1847 in ber «Berliner phpfifalifchen ©e«

feüfchaft oorgetragene Slbljanblung „über bie (Srhaltung ber tfraft" ein burdh*

aus originales, tief burchbachteS, ohne Äenntniß ber erften ^ublicationen Robert
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«matjer'S gcfäaffeneS 2Berf ift. Der $elmb,olfc'fd&e ©ebanfengang ift, toenn au$

beibe juin Sfjeil baSfelbe literarifdfje «Material benufcen unb ftd& auf Arbeiten

einiger gemeinfamen SJorgänger tote Dulong. £>olfcmann, ftüfcen mu&ten, burdjauS

Oon bemjenigen «Dtatfer'S üerfd&ieben, unb feine 29etoei8ffil}rung gefd&ieljt oortoiegenb

mit ben Mitteln ber beeren anafytifd&en «Jtted&anif, toftljrenb «Htaöer'S ©ebanfen*

folge nid&t anafytifdfc, fonbem in lebhafter ©pradje geiftreid) bogmatifdj, fein

6qIcüI rein elementar, unb batjer unOoüftänbig ift, toeil er nid&t jene grofeen

SBeraHgemeinerungen juläfct, toie bie ^elmliolfc'fd&e Slnalgfe. Der femeraeit gegen

§elmljolfc erhobene SSortourf ber abpdfjtlidjen 3gnorirung «Utatoer'S ift, toie toir

fpftter feljen werben, oöUig haltlos.

DaS 3icl unb ber SluSgangSpunft toaren ber 9totur ber 6adfce nad) für

«Dta^er unb §elmIjoli bie gleiten. SBeibc empfanben baS Sebürfnife ber 3urüd£«

fü^rung ber für üerfd&ieben gehaltenen «Raturfr&fte auf eine gemeinfame Duelle.

Stöbe gingen üon bem ©ebanfen auS, bafc ohne Sluftoanb bon Jhaft feine SBe-

toegung entfielen unb ba§ auch feine SBetoegung fpurloS Oerloren gehen fönne.

6ie folgerten baljer, bafc, too SBetoegung aufgehört unb SBärme entftanben fei,

biefe nur bie in anbere gorm übergegangene SSetoegung fein fönne. Dafe, toftljrenb

»ctoegung üon Waffen lebenbige jfraft ift, SB&rme eine SBetoegung ber fleinften

S^eil^en fei, ift eine fpätere fjolgerung. 2fn ber Darftellung unb SBetoeiSführung

aber finb «ülatjer unb .frelmholfc burd&auS üerfdjieben, unb 3eber befunbet babei

eine befonbere 3nbiüibualität. aQßictooljI fte beibe gegen bie ^aturp^tlofop^te

Stellung nehmen, ift bod^ Gatter, ich möchte fagen, als richtiger 6chtoabe, ber

au Slbftractionen geneigtere ßopf. Daher ertlärt ftd& bie aphoriftifehe fjorm feiner

erften, nur toenige ©eiten umfaffenben SSeröffentliehung Oon 1842, in ber er bie

llmfefcung Oon 2Bärme in lebenbige Jfraft unb umgefehrt atoar richtig unb be-

nimmt auSfprach, aber nur fürs unb iura £b,eil rein bialeftifdfj aus ber Deutung

ber «Begriffe Äraft , Urfache unb SBirfung begrünbete. <£§ ift feb,r begreiflich,

toenn biefer fleine, Oon ßiebig in bie ©öfjler^iebig'fchen „Slnnalen ber etjemie

unb SP^armacie" Oon 1842 aufgenommene Sluffafo mit bem anfprud&Slofen unb

ettoaS metaphhftf<h flingenben Xitel „SBemerfungen über bie Gräfte ber unbe«

lebten Statur", bie Arbeit eines unbefannten Cannes mit einem feljr Oerbreiteten

tarnen, §elmtjolfc fo gut toie Slnberen entging, klarer, üollftänbiger unb bie

ganae Äette'bcr unorganifc^cn unb organifchen Slaturerf^einungen umfaffenb toar

«Utooer'S jtoeitc, feine eigentliche ftauptfd&rift „Die organifdfje Setoegung in ihrem

3ufammenhange mit bem ©tofftoechfeT (§eilbronn, 1845, im SBerlag ber

Dred&Sler'fdijen SSu^anblung) , toorin ber ganae innere ©ebanfenfampf , ben ber

in ber „Deutfd&cn föunbfdjau" Oon «preljer 1889 üeröffentlidjte SBrieftoechfel

9t «Iftaöer'S mit ©rieftnger fo lebenbig borführte, bereits au «nei eblen, fd^rift-

fteHerifd^en gorm abgeflört erfd^eint. §ier fud^te SKato.er ba8 ©efej Oon ber

(Spaltung ber Äraft ober, roie er e§ formulirte: „bei allen pb^fifalifdfjen unb

d^emifd^en Vorgängen bleibt bie gegebene Jfraft eine conftante ©röfce," nid^t nur

auf Magnetismus unb Gleftricit&t au§aubeb,nen , fonbem er führte e8 aue§ für

bie tfjierifdfje 2öfirme unb ben ©tofftoed^fel burdj, inbem er acigte, ba§ nid&t bie

Sltb^mung allein, toie ßiebig meinte, fonbern ber gefammte Stofttoedfjfel ein S3er«

brennung§proce§ ift, bei toeldjem bie in ben Nahrungsmitteln aufgefpeid^erte
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djemifdje ©pannftaft in 9lrbett umgeroanbelt roirb. 2>ie 5lfjnung biefc§ 3» s

fammenfjangeS mar ifjm, ein ed^ter (&ebanfenblifc , aufgegangen, al§ er, in ber

CHgenfdjaft eincä fjoflänbtfdjen ©dn'ffäarjteä in ber SBai öon (Surabaja 9ftatrofen,

bie an einem Katanl) ber ßuftroege erfranft waren , jur 9Iber liefe. (5r toufete

bind) bie Arbeiten Don fiiebig, bafe bie bunflc garbe be§ 23encnblute£ öon beffen

©efjalt an Koljlcnfäure, bie fjclle 9tötI)C be§ $lrterienblute§ öon beffen ©auerftoff-

gefjalt Ijerrütjre. 5ll§ er nun unter ber .fpijjc ber Üropen jene 9Iberläffc ausführte

unb faf) , bafe beren 33enenblut fic^ toiber (Jrroartcn t)eUrotl) geigte , toäfjrenb e§

auf fjofjer See bei füfjler SBrife bie geroöljnlidje bunfle garbe Ijatte , folgerte er,

bafe ber geringere 2Bärmeunter|djieb groifdjen ber Körpertemperatur unb ber

Slufeentoärme eine langfamere Verbrennung ber 9laljrung3ftoffc im Körper unb

bemnadj Qudj eine geringere Ojubation be§ SBencnbluteä Bebinge, toorauS er

jd)arffinnig auf ben 3ufammenfjang äroifdjcn ber ©aucrftoffaufnaljme im SBIute

unb ber tr)ierifdt)en SQBärme fdjlofe.

Söafjrenb alfo Robert Watoer bie fyragc pfjöfiologifdb, angriff, ging .fcelm-

fjolfc, toieroofyl audj er gerabe bie ftraw ber tf)ierifdjen SBfirme unb be§ ©toff*

toed)fel3 ungefähr gteidfoeitig mit Stauer ftubirte, bei feiner rein pb,üfifalifd)en

llnterfudjung über bie 6rljaltung ber Kraft Don ber alten Srage nad) ber

2Jlöglidjfeit eine3 perpetuum mobile, einer bauernben Söeroegung oljne 9lrbeit§*

auftoanb au§. 6r begann mit ben einfad)ften gegriffen ber allgemeinen 9)led)anif,

bem Segriff betoeglidjer 2Jtaffenpuufte, unb roieä ftreng matf)cmatifdj nadj, „bafe

in allen gäHen ber Setoegung freier materieller fünfte unter bem Sinflufe ifjrcr

anjicfjenben ober abftofeenben Kräfte, beren ^ntenfitäten nur Don ber Entfernung

abhängig ftnb, ber SScrluft an Quantität ber ©pannfraft ftetä bem
©eroinn an lebenbiger Kraft gleid) ift, unb ber ©etoinn ber

erftcren glcidj bem SBerluffc ber lefctcrcn ift". <£§ ift alfo „ftet§ bie

Summe ber öorfjanbenen lebenbigen Kräfte unb ©pannfrdfte con =

ftant", unb in biefer allgemeinften gorm nannte §clmljolt} ba§ föefe^ ba§

$rincip öon ber (hfjaltung ber Kraft. £iefe§ matfjematifdjc ßrgebnife prüfte

-ftelmtjoltj fobann ber Steide nadj an ben öcrfdjiebcnen ©rfdjeinungen ber 9Jled)anif

feftcr, foroie flüfftger unb gasförmiger Körper, öor Willem an ber ©ntfte^ung öon

SBärme burd) bie Söetoegung ber Reibung, roeltrje fidj burdj bie 9lnnafjme, bafe

SBörme ein ©toff fei, nidjt erflären liefe. -frier fonnte er fidj auf bie clafftfdj

geworbenen Sßcrfudje öon 3 o u l e berufen, meldte biefer jur üöcantroortung ber

Jrage, ob für einen getoiffen Verluft an medjanifdjcr Kraft jcbeämal eine be=

ftimmte Cuantität Söärmc entfiele, angeftellt blatte. 30lu
*

c unterfud)te ju biefem

3toeefe bie SBärmcmengc, toeldje bei Reibung be§ Söafferö in einem engen föoljre

unb in einem ©cfäfee enttöicfelt mürbe, too e§ burd) ein naa^ 5lrt einer Turbine

6etoegtc3 3lab in Söcroegung gefegt murbc. @r fanb, bafe bie SBörmemenge,

toeld^c 1 Kilo SQßaffer um 1 ©rab 6elftu3 ermärmt, 452 Kilo um 1 9Jteter r)cbe.

tiefer Söert^ tourbe fpSter auf ettoa 426 Bieter berichtigt unb ift je^t allgemein

befannt al§ ba§ „me(hanifdb,c SIequiöalcnt ber SKärmc". s
^lnbererfeit§ führte

•öelmfjoltj jur SBcantmortung ber gragc, ob bei (Jrjcugung mea^anifa^er Kraft

2Bärmc öerfa^toinbe, einen Jöerfuc^ öon 3oulc an, melier sci^c ' oa6 ßuft beim

Austritt au§ einem SBefjälter öon 136,5 Kubi^oll, toorin fie unter 22 3ltmo=

ttumt »unbfaou. XVIII. 1. 4
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fpfjären 2)rucf ftanb,.ba§ umgebenbe SOBaffer um 4 ©rab Jaljrcnrjeit erfältete,

fobalb fie in bic 9ltmofprjäre auSftrömtc, aljo bercn SBiberftanb ju überWinben

tjatte
;
bagegen trat frinc 2emperaturüeränberung ein, toenn bie fiuft in ein luft»

IcercS, ebenfo grofjcS ©cfä§ überströmte, aljo feine mcd)anifdje Kraft ausübte.

£clmfjolfc Wieg in ber genannten Sd)rift baSfelbe ©efefc matfjematijd} nad)

für bic ©rfcfyeinungen ber ftatifdjen (Hcftricität , für magnetifdje Sßroccffe, für

bie fjäuftgften formen galoanifdjer Ströme unb für tljermoeleftrifdje Ketten.

3ür djemifdje Vorgänge befinirte er c§ äfjnlidj Wie datier, aber bodj in un*

öerfennbar felbftfinbiger gorm baljin, „bafj bie bei djemifdjen ^roceffen ent«

ftetjcnbe Söärmc bie Quantität ber lebenbigen Gräfte fei, Weldje burdj bie be*

ftimmte Quantität bev djemifdjen Stnjie^ungSfräfte fjerborgefcradjt werben fönnc".

©eftütjt auf bie fdjon bamalS immer Waljrfdjeinlidjer geworbene 3 0cntität ber

leudjtenben, Wärmenben unb djemifdj Wirfenben Sßärmeftra^lcn ber Sonne ftcUte

er bic gorberung ber ©iltigfeit beä ©efefccS audj für ftrafjlenbc SBarme auf,

bemerfte jebodj üorfidjtig, ba§ ifmt Ijicfür nodj feine 23crfudje befannt feien, unb

ba§ ba§ SöärmcäquiOalent ber djemifdjen unb leudjtenben Straelen ein rjödjft

geringes ju fein fdjeine im Jöergleid) ju ibjer intenfioen SQßirfung auf baS Sluge;

bodj WieS er auf bie befannten d)cmifaVn SBirfungen beS abforbirten Sicktes,

namentlid) in ben grünen jpflanjcntfjeilen, fc,in. $>ier blieb nodj manage mistige

grage offen.

gür bic Vorgänge ber organifa^cn SOßcIt liefe fictj fdwn nadj ben bamaligcn

Kenntniffen fagen, bafj bie ^pflanjc tjauptfädjlidj djcmifdje Vorgänge barbietc,

inbem fie unter bem Crinflufj beS SonncnlidjtcS aus ber Sltmofprjäre unb bem

Vobcn gewaltige Mengen djemifdjer Spannfräfte auffammle, Weld)c bann üon

ben Sfjiercn, fei cS birect, Wie bei ben ^ßflanjcnfrcffern , ober auf bem Umwege

ber glcifd)narjrung aufgenommen unb burd) bic langfamc Verbrennung im Stoff»

Weddel Wieber in Icbenbige Kraft umgefe^t Werben.

3nbcm fo bic Sonnenwärme als bie Quelle ber irbifdjen Bewegungen er»

fannt War, lag bie 9luSbct|nung beS neu gewonnenen SprincipS auf bie gragc

nadj ber Sntftetjung unfcrcS *JHanctenfr}ftcmS nat)c, unb in einer feiner fpöteren

Vortcjungcn (lieber bie üöcctjfclwirfung ber 9laturfräfte, Königsberg 1854), in

Wcldjer .$pelml)olfc bic neue fictjre jum erften *IRaIc Oor einem größeren publicum

entwicfcltc, WieS er bie llcbcreinftimmung ber Kant-Caplacc'fdjcn 9lnnaf)me, baß

unfer Spianetenfuftem aus einem fidj gcmäfj ber 9teWton'fd)en ©raoitationSleljre

aHmälig üerbidjtcnben unb fomit SÖärme entwicfelnben 9iebclbaU entftanben fei,

r»on Welkem ftdj bic einzelnen Söcltförpcr nad) bem ©efefc ber glugfraft loS s

löften, um in beftimmten Bahnen im SBeltraumc ju freifen, mit bem ^rineip

ber (frtjaltung ber Kraft nadj. 9lUerbing§ ergibt ftdj aber aus einem ber Sätje

ber mca^ani[a^en SBfirmeleljre, bem Oon (£laufiu8 ergänzten Garnot'fdjen ©efe^e,

Wonaa^ nur beim Ucbcrgang aus einem Wärmeren in einen fälteren Körper

SBärme in medjanifdje Arbeit umgeWanbelt Werben fann, aud) eine foSmifc^c 5olg^

rung Oon nidjt eben crquitflidjcm 3n^alt- @S gcl)t banaa^ Oon bem gefammten

Kräftcüorratt) ber 9iatur ber eine Xtjeil in unoeränberlic^c SBärme über, unb

biefer nimmt immer meljr ju, Wälircnb ber anberc 2t)cil, baS Quantum ber

me(%anifd&cn , elcftrifdjen , (^emifa^en Kräfte, immer mefjr abnimmt, fo baB
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fd)ltefjlitf) alle mect)anifd)e Arbeit in SBärme übergeben mufj unb nur nodj 23e=

toegung in 5orm oon SSförme übrig bleibt. 3" ähnlidjen Ofolgerungen, tocnicjftcnS

für bic magnetifdjen , eleftrifdjcn unb fiebenäproceffe mar aud) Stöbert *Dtatoer

1845 gelangt. £a§ biefc Schrift, eben jene oben genannte „Uebet bie organifeije

^Bewegung im Stoffroedjfel", oon einem ber 3Belt oöttig fremben Autor, in bem

unbefannten SSerlag einer fleinen Stabt erfdjienen, §elmb,olfc unbefannt blieb,

ijt ebenfo leidet begreiflid) roie ba3 Ueberfe^en beS erften Auffafce§ in ben äOBörjler«

£ic&ig
?

fd)en „Annalen", obgleidj 3U beren £efern £>elmf)olfc, toenigftenS fo lange

er oor ber SBerfefcung nad) ^otSbam in Berlin mar, jä^Itc, roie au8 feinen Stoff»

toeitjfelarbciten tjeröorgerjt.

3n feinen 3ufä4en Oon 1882 ber bamalS mit feinen übrigen roiffen*

fd&Qftlidjen Abtjanblungcn neu herausgegebenen Arbeit über bie ßr^altung ber

Äraft fteate f>elmb,olfc fein 2Jcrt)ältni§ 311 Robert SJtatjer Oottfommen flar, in=

bem er blofc einen »rief an ben englifäcn $f)tjftfer £ait öom 3fat)re 1868

toicber3ugeben brauste, worin er bic SBerbienfte Robert Sttaoer'g, namentlich

gegenüber ben ©nglänbern, in Sdjufc nahm. $>ie Angelegenheit ift fo roid)tig

für bie ©cfd)tcr)te groger ©ebanfen, unb jener fflricf ift ein fo fpredjenbeä

3cugni§ für ben reinen Gharafter oon £>elmholfc, bafe itt) mir ntdt)t oerfagen

lann, bie roefcntlidtften Safce au8 jenem »riefe hier toieberjugeben. £>elmholfc

erflärt fidj gegen ben Slnfprudj be§ englif(t)en SorfdjerS, baa Jöcrbienft Sftauer'S

im Jöergleictj ju ^oule gan3 in ben §intergrunb ju ftcllen. 6r fagt:

»lex ^ortfctjritt bei 9laturwiffenfd)aft hängt babon ab, ba& au8 ben bortjanbenen %f)aU

faä)en immer neue 3nbuctionen gebilbet werben, unb bafe bann bie grolgerungen biefer 3nbuctionen,

fo roeit fie fid) auf neue ibatfadjen bejietjen, mit ber SBirfltchteit burd) bai (£gperiment oetglictjen

»erben. liebet bie ftottjwenbigteit biefrd ^weiten (Sefcxjäfteä fann fein 3ÖJrifel fein. Äber bet

3hibm bot ©rfinbuug fjaftet bod) an bem, ber bie neue 3bee gefunben bat; bie experimentelle

Prüfung ift eine biel meetmnifetjere «rt ber Seiftung. — Stöbert SJlaber mar nietjt in ber Sage,

Serfutfje anauftcüen; er Würbe bon ben it)m befannten UJböfifern jurüefgewiefen — nodj mehrere

3abu fbäter ging ed mir ebenfo — er tonnte nur 9iaum für bie Söeröffentlidjung feiner erften

jufammengebrängten Sarftettung gewinnen. Sie werben wiffen, bafe er in Jolge biefer 3u*üct=

toeifung julefct geifleSfranf rourbe. ift jefct ferner, fidj in ben @ebantenfreiä jener Sät jnrütf

ju berfefeen unb fidj ttar ju madjen , roie abfolut neu bamals bie ©aetje erfdjien. 9Jlir fdjeint,

bafc aud) 3oule lange um Slnertennung feiner (Sntbecfung lämpfen mufete. Obgleidj alfo Wiemanb

leugnen wirb, bafj 2foule biel me^r gett)an tjat ale aJcaber, unb bafe in ben erften Slbrjanblungra

be* älteren niete (£injelt)eiten untlar finb, fo glaube ict) boct), man mu& 3Raber aU einen Wann
betrauten, ber unabhängig unb felbftänbig biefen (Üebanfen gefunben t)at, ber ben größten neuereit

^ortfdfritt in ber Waturroiffenfdjaft bebingte, unb fein Serbien^ roirb baburet) nict)t geringer, ba§

gleid^jeitig ein Ünberer in einem anberen Sanbe unb anberem SCÖirtung^treife biefelbe ßntbeefung

gemalt unb fie freilidt) naebtjer beffer burc^gefütjrt r)at aU er."

3>aöfelbe mu§ man aber auet) für §elmr)ol^ geltenb madjen, roenn er

gleidt) fagt:

„$a& idt) felbft bei Sbfaffung meiner ©tt)rift in feiner SBeife nadj einer mir nicfjt jufommens

ben Priorität getrachtet tjabe, roie mir meine ©egner metaphbfiferjer Siidjtung amubidjten ftreben,

ift, meine idj, boUflanbig baburet) llargeftettt, bafe tdt) bie anberen ftorfcfjer, bie in biefer JRictjtung

gearbeitet tjatten, fo roeit ittj fie tannte, angeführt t)abe. llnb fcb,on neben biefen bon mir an*

geführten Arbeiten, namentlittj benen bon 3oule, tonnte bamatä bon einem ^rioritdt^anfpruch

für mier) nid)t metjr bie 3tebe fein, fo weit überhaupt in Sejug auf baS attgemeine ?Princip bon
einem foldjen bie Webe fein tonnte.

4*
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.^elmfjolfc entfd&ulbigt in jenem fflticfe aud& bie Unoollflänbigfeit feinet ba*

maligen ßitetatutfenntnifj batnit, bafj et in *pot3bam, too et bie 2lbljanblunc|

auSatbcitete, lebiglidf) auf bie $ot8bamet ©umnaftalbibliotfjef angehriefen roat.

(£3 ifl §elmfjolfc bei Dollfte ©lauBe beijumeffen, wenn et etflfitt, gut

bet 2lbfaffung jcnet Schrift bie beiben etften $lbljanblungen 9ftaD,et'§ nid&t ge-

fannt ju Ijaben; feitbem et fte fonnte, Ijabe et nie untetlaffen, föobctt *Üht)er,

foroeit et feine Slnfptüclje Dettteten fonnte, auclj gegenübet ben gtcunben 3oule'§

ju Dettfjeibigen. 3n bet £fjat Ijatte et fdjon in feinem etflen populöten öffent*

liefen 33otttage übet bie (Spaltung bet $taft, nämlidfj bem oben angefüllten in

$önig§betg „Uebet bie Söed&feltoitfung bet 9tatutftäfte" im Safjte 1854 als ben

„(Giften, toeldfjct ba§ allgemeine 9tatutgcfefc, um. togldjcS c§ fid§ fjiet fjanbelt,

1842 richtig auffaßte unb auöfptadj"; ben beütf^cn %x%t föobett ^flauet bt--

jcidfjnet; et toafjtte bamalS auglcidf) ba§ föedfjt eines anbeten 9tiDalen, inbem et

lEjinaufügte, bafj toenig fpötet, 1843, bet ^öne Kolbing bet Äopenfjagenet $tfa*

bemie eine 9lbljanblung übetteidfjte, toeldjc baSfelbe ©efefc auifptadf).

2Bit finb fo auSfüfjtlidj auf bie ©efdfjidjtc biefet ßntbetfung eingegangen,

weil mit getabc bei bem feftlidjen 9lnlafe, gu roeldjcm unfet Sluffafc gefdjtieben

ifl, im Sinne öon §clmljolk ju Ijanbeln glauben, roenn mit jeben Sdjein bet

üenbeng einfeitiget SBetfjettlidjung Dctmetben. ©etabe bie 9lnetfennung ftemben

33etbienfte# unb bie 5Rilbe gegenübet bem ©egnet finb mit 9ied&t gefdjäfcte Seiten

bet geiftigen Spetfönlia^feit öon §elmljolfc. (£§ mu§ Don tiefet Söitfung getoefen

fein, aU ftelmljolfc auf bet ÜfatutfotfdjetDetfammlung Don 3nn§btudC im 3ab,te

1869 in feinet fdjönen Gtöffnungätebe „liebet bie 3iclc unb bie gottfd^rittc bet

^atuttoiffenfd&aft" bet SBctfammlung ben anmefenben föobett 5Rauet Ootftettte,

„alz ben Grftcn , meldet ben iöegtiff jene§ ©efefce§ tein unb flat etfafjt unb

feine allgemeine ©ültigfeit auSgufpted^en getoagt Ijatte". SBeinalje möd&te man

fagen, ift §elm!jolfe mit bet 3utüdfbtängung be§ eigenen SöctbicnftcS ju toeit

gegangen, um bem ju lange Sßetfannten fpäte ©eted&tigfeit gu Dctfdjaffen; benn

et felbft fjatte feinet betüljmten 5lbfjanblung Don 1847 Detfdjiebene toic^tige

pl^ftologifdje Sltbeitcn übet ben StoffDetbtaudf) bei bet 9ttu§felaction unb übet

tljietifdOe Sßätme (1845 unb 1846) Dotau3gefd(jicft, in benen et fotooljl bic 2ln*

nafjme, al§ fei bie SOßätme ein befonbetet Stoff, hrie audfj ba§ bis bafjin nod)

felbft Don 3oljanne§ füllet angenommene — übtigenS aud& Don Üflanet be«

fämpfte — 5ptincip bet SebenSftaft unb i^teö Dctmeintlid^en ^Int^eilS an bet

(£t$eugung bet tb^ietifd^en SBätme etfd^üttette.

%l$ toa^t^aft ejeactet ftoxfäex ^attc ^elm^olfe ba§ ©efe^ Don bet (Etfjal*

tung bet Ätaft in feinet 5lb^anblung Don 1847 feineätoegS als butd^ fömmtlid§c

ÜRatutptoceffe DoUftänbig bemiefen b^ingeftettt, fonbetn et begnügte ft$ mit bet

Sd^lufebemetfung, et glaube betoiefen gu Ijaben, ba§ ba§ befptod^enc ©efc^ feiner

bet bi§ ba^in befannten Xfjatfadfjcn toibctfpted^e, Don einet gtofeen Slnjaljl bet«

fclben abet in einet auffallenben SGßeife beftätigt toetbc. ß£ fam ib,m sunacjft

batauf an, ben ^üfifetn bie t^eotetifd^e, ptaftifd&e unb megtoeifenbc Sßid^tigfeit

be§ ©cfcfceS batjulegen, Don toeld^em et, toenngleid& nod^ Diele golgetungen

batau§ bet Söeftötigung buta^ ba§ ©jpetiment bebutften, bodfy anfünbigen fonnte,

ba§ feine SSeftatigung eine Hauptaufgabe bet nädjften 3u^"nft bet ^^ftf fein
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tucrbc. Seine Slnfünbigung ift nicht nur ein^ettoffen , fonbern ihm felbft War
e§ üergönnt, ju bem SluSbau be§ ©cfefceä in einet ber Wichtigften Dichtungen,

nämlich in ber Umgeftaltung bet $lnfchauungen über baS SQßefen ber (Sleftricität,

mitjuWirfen, weldje burch bie bor einigen fahren gemachten genialen Entbecfungen

unb SSerfudje feines 6chüler3 §erj in Söonn bie SBefiegelung burch ba3 6£peri*

ment erhielten. 2)en 9lnfto§ gab aÜerbingS nicht ^elmholfc, fonbern ber grofje

englifche $^üftfer unb 9)cathematifer (Her! 9JcajWeII, für beffen Slnfdhauungen

iebodj ihre matbematifche unb philofopfjifche SBeftätigung burch §elmholfc oon

großer Söebeutung War. S)ie 5Xrt unb HÖeife, Wie Wir bie 5lnjie^ung ber fo§*

mifetjen s
Ucaffen im Söeltraum nach bem SReWton'fdjen ©raoitation§ge}efc auf*

faffen, hat jWar für bie 9Infd)auung etWaä 33efrembenbe§, jebodj fann fidj ber

Söerftanb babei beruhigen, ba bie gefefcmäfjigen ^Beziehungen awifchen ber ©tärfe

ber anjiehenben Äräfte unb ber gegenfeitigen Entfernungen ein einfache^ Sßrincip

fmb. Wild) lautet ber 9ietoton'fdje ©runbfafc nicht, b a f$ bie SEBeltförper einanber

a^icljen, fonbern bafj fie ftdj bewegen, aU ob ftc einanber anzögen im geraben

93ert)ältnife ihrer Waffen unb im ungeraben Verhältnis jum Duabrat ihrer 6nt=

femung. Viel fchWieriger War nach ber bisherigen Sinnahme ber gernWirfung

eine§ befonberen Stoffc§ ba3 Verftänbnifj ber ©leftricität , namentlich ber burch

fefte Seiter ftrömenben cleftrobttnamifchen Eleftricität. Saraba^ Wollte fleh nie

mit ber 3lnnahme oon gernmirfungen befreunben, unb eS mürbe bafjer oon ben

Vertretern einer einheitlichen SRaturauffaffung fefjr WiUfommen geheifjen, al8

3RartoelI eine Xtyoxit auffteUte, Welche bie betreffenben Erfcheinungcn auch o^ne

gernfräfte erflärte. heimholt} mar c3, welcher auf bie Vebeutung ber neuen

£efjrc ber eleftroblmamifchen Söirfungen auch für bie allgemeinen ©runbprineipien

ber Sttechanif hinwies, unb anerfannte, bafj *UcarWeH eine fämmtliche eleftrifchen

unb eleftrobunamifchen Wie magnetifchen 6rfcheinungen erfchöpfenbc Ztyoxit geliefert

habe, meldte auch not*) öon ocn ßrfd)einungen be§ Sichres 9techenfchaft gebe.

$)iefe Theorie Wurzelte in ber Annahme *DcarWett'8, bajj bie fdmmtlichen

magnetifchen, eleftrifchen unb eleftroblmamifchen SBirfungen burch Sortpflanjung

molefularer SBeflenbcWegungen unb Jfräftc in einem ben Daum ausfüHenben

claftifchen *D(ebium in bie gerne übertragen Werben. 9lls folches fonnte aber

fein anberes angenommen Werben, al* ber Sichtäther, ber Präger ber SidjtWellen,

unb burch ^rofeffor .fcerfc in Vonn Würben cnblich, nachbem bie SUarWett'fche

Setjre oon §elmholfc näher begrünbet unb in immer Weiteren Jfreifen angenommen

War, auch bie transoerfalen 2Bellen ber eleftrifchen Bewegung erfannt unb fomit

bie ©leichartigfeit Don Sicht unb (Sleftricität beWiefen.

III.

Xie letztgenannten Arbeiten fallen jeboch erft in bie beiben legten 3ahr3efjntc

oon ^)elmhol^ Ihötigfeit. 3^^^cn ^ncn uno oer ^Ibhanblung über bie 6r=

haltung ber Äraft liegen feine epochemachenben ßntbeefungen über bie Phhftfa»

lifchen ©runblagen unferer Wichtigsten SinneäWahrnehmungen, be§ ©efichtä unb

©ehörs, welche Arbeiten erft eigentlich feinen SBeltruf begrünbet haben unb beren

ungewöhnliche praftifche unb fegenSreiche Erfolge auch bem Saien oljne Söeitereä

einleuchten. 3n biefen Arbeiten, Welche §elmholfc theilWeife juerft gefonbert Oer*
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bfferttltd&te, bereu ©efammtergebniß er aber in feinen beiben $auptWerfen „£>anb=

bud& ber pfjüftotoa,ifd§en Optif" (Seipjig 1867) unb „Die Se^re oon ben %on=

empfinbungen" (SBraunfdfjWeig 1862) borlegte, ift eine foldje ftüfLt bon Sftülje

unb beWunbemSWertljem ©djmrffinn, ein fo großer föetdjtfjum an totd^ttgen neuen

Ermittelungen enthalten, baß ifjre eingeljenbe Söfirbigung in bem engen Saume

eines 9luffafceS, Wie ber öprliegenbe, nidjt möglidfc ift. ©S fann lebiglidj berfudjt

Werben, baS 31llerWid(jtigfte babon IjerauSjufjebcn. Die Arbeiten jur ^ijüfiologie

beS ©eftdfjtSfinnS liegen ^eitlid) bor ben afuftifdfjen ; nur ber 2lbfd)luß ber pfjüfio*

logifd&en Dptif ber^ögerte ftd& burdfo äußere Umftänbe länger als bie „ßeljre ton

ben Sonempfinbungen". Die erfteren Ijaben für baS allgemeine publicum au#

baS größere 3ntereffe. 2Bir Werben unS bafjer aunädjfi unb borWiegenb mit

jenen befSaftigen.

Durdj feine erften Arbeiten muß ^elmljoljjf bereits bie Slufmerffamfeit ber

gelehrten unb ber regierenben Jfteife in fjofjem ©rabe erregt Ijaben; benn et

Würbe fdfjon 1849 als ftadjfolger SörücrVS auf ben ßeljrftufjl ber Sßljtoftologie

ber Uniberfität Königsberg berufen. DaS größte 9luffeljen erregte er aber 1851

mit ber ÜBeröffentlidfjung feiner (SntbedCung beS 9lugenfpiegelS: „SSefd&retbung

eines SlugenfpiegelS jur llnterfudfmng ber 9tefeljaut im lebenben Sluge. ^Berlin

1851, 21. Jörftner'fdje SBudfjljanblung." „93orliegenbe 5lbljanblung," fo beginnt

bie benfwürbige 6djrift, „enthält bie SBefd&reibung eines optifdfjen 3nftrumenteS,

burdj meines eS möglidj ift, im lebenben 5luge bie 9lej$aut felbft unb bie Silber

leudfjtenber Körper, meldte auf ifjr entworfen Werben, genau gu fefjen unb gu er»

fernten." ÜHit biefer (hfinbung mar bie mobeme Shigenfjeilfunbe gefRaffen.

SBenige ßrfinbungen Ijaben eine fo auSgebeljnte Tragweite gehabt, Wenige aber

a*u<$ ftnb fo jur redeten 3***' wie auf ein Stichwort, erfcf)ienen. Der £>elm»

Ijolfc'fd&e Slugenfpiegel toar geWiffermaßen bloß ber $unft auf bem 3; fo nafye

Waren bie in ben legten 3ab,ren üor feiner (Stfinbung gemachten fjortfd&ritte in

ber Ghcfenntniß beS 3lugeS ber großen Üljat üon £>elmf)ol^ gefommen, befonberS

burdtj bie glfinjenben ©ntbedfungen SBrütrYS, melier in ber 1847 erfdjienencn

„Anatomie beS menfd&lidjen Augapfels" eine bis baljin unerreidjte SSoUftönbig*

feit in ber öefä^reibung beS SlugeS barbot, auS meiner oor Willem bie na$

Srätfe benannte ©ntbetfung beS fogenannten GiliarmuSfelS im 2Iuge, burd& ben

bie jhttftaMinfe beS 9lugeS bei ber Slccommobatton für baS 9lab,e* unb gernfeljen

ifjre ©eftalt Oerfinbern fann, Ijerborgeljoben fei. @S Waren audj SBrüefe'fd&c

Söafjrneljmungen , Weldje bie (Srfinbung beS 5lugenfpicgclS üorbereiteten. 3tf3

bafjin Ijatte man eS nidf)t anberS gemußt, als baß baS Slugeninnerc, Wie eS nadj

bem idjWarjen Sodf) ber $upiHe ben Slnfd&ein Ijat, boHfommen bunfel fei. *Dtan

fd&rieb baS ber ßid)t bcrjeljrcnben (Sigenfdljaft beS fd^Wargen garbftoffeS ju, mit

Welkem bie jarte, unter ber 9tefcfjaut liegenbc ©efäßb,aut auSgefleibet ift. 3n?

beffen tjattc man bodj baS ^lugeninnere juWeilen unter ganj befonberen Umffänben

rötb,lid^ leudfjten feb,en. 2lud§ geigte fid^ beim tobten Sfjicre ober sJJlenfä^en bie

üRefcbaut im frif^en 3uftanoe burdjfidjtig ; bie barunter liegenbc garbftofffd&idjt

Oer^rte feineSWegS atteS Sid^t, unb überbieS befifct baS 3nnere beS Augapfels

fogar eine glängenb Weiße Stelle, bie @intrittsftellc ber ©efmerüen, Wo berfelbc

in feine lidtjtempfinblidfje ^nbauSbreitung, bie ?Re^b,aut, übergebt. Slußerbcm
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toat bie Grtjdjcinunq ber im 2)unfeln leuchtenbcn klugen berfchiebener %$me be-

fannt. 6$ ftagte fich nun, woher baS gelegentliche Seuchten ber menftf)lichen

klugen fommc. 23rficfe ^atte bereits gefunben, bafe, toenn ein ^Beobachter ein

lebenbeS $luge beleuchte unb in baSfelbe in nahezu mit ben Sidjtftrahlen paralleler

Stiftung fjineinblicfe, man bie Pupille rotb, felje. Srücfe jeigte, bafj bie licht*

brechenbe 6ubftanz ber ftabförmigen ßörperdjen ber 9lefe^aut bei ber 3urücf«

toerfung be§ SidhtcS eine ftolle fpiele.

JJür bie optifdjc ßrflärung beS ganzen Vorganges ging §elmholfe ton folgen»

ber ßrtoägung auS. Sidjtftrahlcn , bie auf einer bredjenben £}läche baS SBilb

eines lcud)tenben $un!te8 entwerfen, fönnen auf bemfelben SBege ju bem leuchten-

ben fünfte, ber Lichtquelle, zurückgehen, könnte mit bem Orte beS leucf)tenbcn

fünftes baS 2Iuge eines ^Beobachters jufammenfaHen , fo mürbe biefer nun baS

SBilb feljen, toeldjeS ber leudjtenbe ^unft in bem fremben beleuchteten 9Iuge ent-

worfen hal - 2>aS 3luge beS ^Beobachters mtifjte alfo, um etWaS ton bem auS

bem beobachteten 3luge jurfidgemorfenen Sid)te aufzufangen , fid) ^rotfehen ben

leuchtenben Körper unb baS beleuchtete 3luge einfehieben. Dies geht aber ohne

Weitere ^Hilfsmittel nicht an, weit man fich fonft mit bem Äopfe baS Sicht ab»

fdmeibet. *Dcan tann ber 9lnforbcrung, in berfclben Dichtung mit bem Sicht in

baS frembe 3luge zu flauen, auch i"4t baburch entfpredjen, bafj man etwa baS

Sicht zwifdjen fich un° 0fl8 Su beobachtenbe 3luge bringt, toeil man ftdj burdj

baS Sid)t blenbet. £)aS entfeheibenbe ^ülfSmittel, ju Welchem $elmholfc nun

griff, toar folgenbeS : er nahm eine Heine burchfidjtigc ©laSplatte, bie er zwifdjen

jtch unb bem ju beobachtenben Sluge hielt. §ält man bie platte gerabe, fo fteht

man einfach ourch tote bei einem jeben Sanfter, t)at alfo nichts gewonnen. §ält

man bie platte aber fdjräge unter einem Söinfel öon 45 ©rab jur SBticfebcnc

geneigt, fo Wirb baS Sicht einer feitlich öom ^Beobachter angebrachten Sampe Don

ber bem beobachteten 2luge zugeWanbten glädje ber platte berart zurüdgeWorfen,

baß ber reflectirte ©traljl gerabeauS in baS beobachtete 5luge fällt unb ton fn'«

in geraber Sinie in baS 3luge beS SBeftfjaucrS jurücffäUt, Wo er ein, aüerbingS

unbeutlicheS, aber t)eHrotr)cö SBilb Oon einem Ztyil ber 9ic^c)aut beS beobachteten

HugeS entwirft. Sic ©laSplattc bient fo gleichzeitig zum Surchfefjen, Wie auc%

mit ihrer JBorberflächc als föeflerjonS* unb SBeleuchtungSfpiegel. @S galt alfo

nun blofc noch, oaS gewonnene SBilb beutlich gu machen; bieS mürbe burdj eine

jtoifchen bem ©piegel unb bem beobachteten 5luge in paffenber 6ntWerfung an=

gebrachte (SoncaOlinfe erhielt, Woburch man ein aufrechtes, flareS ftefchaut»

bilb betaut.

öS tjanbette fich alfo, ganz populär gefprodjen, um ein Littel, ein beobaaV

teteS 2Iugc ju beleuchten, ohne burdj baS Sicht geftört flu werben ober fich fclbft

baS Sidjt zu oerftellen. 5luf ben §m mitgetheilten finnreichen SCßeg ift §flm=

hol|, tote er berichtet, eigentlich burch eine Oon SBrücfe mitgctheilte ^Beobachtung

o. (Srlach'S gefommen. o. (Srladj, ber eine SBriHe trug, fah nämlich bie

Slugen eines S3efannten leuchten, Wenn Sefctercr in ben ©läfcrn ber SBriHe baS

im 3immer bepnblidhe Sicht gefpiegelt fah- 6s tourbe alfo babei unabftdjtlich

burchftchtigeS ©las zugleich als SBeleuchtungSfpiegel unb zum Surdhfeljen in baS

frembe Sluge benüfct. Söteaetc^t ift manchem brittentragenben Sefer biefc <5r=
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Meinung bereits aufgefallen. 3$ ^abe fie toieberljolt gefefjen, allerbingS erft

nachbem ich ben ©ebrauch beS 5Iugenfpiegel8 fennen gelernt Ijatte unb toufete,

bafe baS 2lugeninnere roth leuchte. (frft fpätcr, auS ber .frelmholfc'fchen Original«

abhanblung erfuhr idt), toeldtje bebeutenbe 9toUe jene ^Beobachtung bei feiner ©nt«

beefung fpielte. 2)er heute allgemein gebräuchliche 9lugenfpiegel rührt übrigens

nicht oon ^clmholfc, fonbern üon töuetc — guerft in (Böttingen, fpäter in

fieipgig — her, toeldjer toenige Monate nach ber &elmfjolfc'fd)en ©ntbetfung eine

ntd§t minber ftnnreidje Vereinfachung erfanb. «Ruete löftc bie Aufgabe, burdt}

eine platte hinburchgufefjen, bie gugleidj als Spiegel für ein feitlicheS Sicht bienen

tonnte, einfach burch 9lnroenbung eines mit einem runben ©ucfloch berfet)enen

Spiegels, meldten ber SBefdjauer mit ber bunflen Seite nach fich gu gefeljrt hält,

toährenb er, inbem er gugleidj hinburch fiefjt, bie fpiegelnbe Seite bem ^Beobachteten

gumenbet, aber fo, bafe barin baS Sicht ber Campe aufgefangen toirb, Dom Spiegel

in baS beobachtete 9luge unb oon ^ier gurücf burch baS ©ucfloch beS Spiegels

in baS SJuge beS ^Beobachters gelangt. 2)ic SBerbeuttichung bcS SSilbeS erhielte

föuete burch eine an einem ©eftelle oerfchiebbarc conbeje fiinfe, mittelft toeld^er

man ein oergröfjertcS umgefetjrteS SBilb ber 9le^aut erhielt. §elmf)olfe ertannte

felbft bie toertfjüolle Vereinfachung ber Vorrichtung burd} 9tuete an, meldte auf

feinen Vorfdjlag noch Oerbeffert mürbe, inbem bie oerfdjicbbare (Sonöerttnfc burch

eine in ber anberen §anb beS ^Beobachters frei betoegliche Sinfe erfefct mürbe,

gür manche fjattc ift aber ber ^elmfjolfc'fdje Spiegel auch Ijeute noch üorgu«

giefjen, gumal, ba er baS beobachtete $luge toeniger anftrengt als bie Slnroenbung

eines belegten Spiegels nach föuete. 3ebenfaÜS aber gebührt .fpelmfjolfc allein

ber glängenbe föuhm, baS 3ahrtaufenbe alte Tuntel beS lebenben SlugeS gelichtet

gu h^ben. 3u^t ©lücf ber *Ucenfchheit fanb fich gleichseitig ein Wibrecht

ö. ©räfe, meldjer bie Xragtoeite ber neuen (Srfinbung alSbalb erfannte unb

auf bie 2>urchmufterung beS gefunben unb tranfen 2lugeS im tociteften Umfange

antoanbte. 3)urch ihn unb Männer mic föuete, ßocciuS, DonberS, 9lrlt, Säger,

Stellmag, fiiebreich, Änapp u. 3J. unb nicht gum Söenigftcn audt) burch fpätere

Beiträge oon £>clmholfc fclbft hat fich bie neuere auf ber grün blichen $enntni§ beS

Slugeninnern , feiner ph^fifalifchen , roie pathologifchen Vcrhältniffe beruhenbe

3lugenheilfunbe entroidfelt. 9tun mar eS möglich, nicht nur bie Stäche ber SRefchaut

unb bie ©efä&c ber Oberhaut 311 erfennen, fonbern auS frühen, oft gang unfehein»

baren Vcränberungen ber 9te|jhautoberfläche, ber ^igmentoertheilung, ber @efäf$ s

füllung 2C. auf erhebliche ftdt) oorbereitenbe Störungen, unb gtoar nicht blofj ber

Seh!raft, fonbern auch °eS ©efammtorganiSmuS gu fdjlie&en, mit benen über*

rafchenbe Veränberungen beS 5lugeS einhergehen. ^ERan barf mohl fagen, ba§ in

biefen oievgig 3ah«n ^unberttaufenbe ber frühen (Srfennung eines 3lugenleibenS

burch ben 3lugenfpiegel 93crbefferung ober Erhaltung ber gefchmachten Sehfraft

fchulbig getoorben finb, ber aHetbingS auch für manchen Unglüdlichen bie trau«

rige ©cmi&b>it eines unheilbaren CcibenS um 3ahrc bcfchleunigt fyat. Allein

foll man ben Triumph ber aößiffcnfchaft barum für geringer anfeljen?

3lu§er bem Slugenfpiegel hat £)elmf)olfo bie Äcnntnife ber Verrichtungen beS

?lugeS nodt) burch gasreiche anbere Unterfuchungen unb ^rfinbungen bereichert,

gu bereu PoUcm 95crftänbni§ iebodj bie Äcnntni§ ber höhten Üflathematif er=
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forberlidj ift, welche §elmholfc mit ber gleichen Sicherheit beljerrfcht, tote bic

experimentellen Methoben unb bie mündige anatomifdje Jechnif. 2)enn bted

toar öon 2lnfang an fein SSemühen, jebeS Problem ber SGßiffenfchaft t>on Menfdjen,

baS er ftd^ ftellte, bis ju beffen Untertoerfung unter ben matfjematifdjen Galcul ju

führen unb ßöfungen ju erhalten, bie jeben 3ufatt unb jebe SÖittfür auSfchloffen.

$)aju fc^ien baS Sluge, roelcheS als ein bollenbcter unb ben einfadjften ©efefcen ber

fiichtbredmng getjorchenber 9lpparat galt, bor $lHem geeignet.
s#Hein eS gelang

•ftelmholfc mittclft feiner ftnnreidjen ßrfinbung, beS Ophthalmometer«, eine? 3nftru*

menteS, toelchcS bie ÄrümmungSberhältniffe ber ftorntjaut unb ber Jfrrjftatllinfe

beS 2lugeS, fotbie bie Prüfung ber grage gemattete, 06 beibe für bie gleite 5lje

fammetrifef) gebilbet feien, ju geigen, bafj biefe Apparate erhebliche Unregelmäßig-

feiten auStoctfen. ©0 ermittelte er, baß borbere unb hintere fläche ber ßinfe

ungleich gefrümmt, femer, baß bic Hornhaut, baS borberfte lid^tbred^enbc Mebium
beS 5lugeS, in ihren betriebenen 2>urchmeffern berfchieben gefrümmt fei. 2)ie

ledere (Jrfcheinung ift bie unter bem tarnen „9lftigmatiSmuS" be!annte Unregcl-

mäßigfeit, meiere, wenn fte einen ^ol)en ©rab erreicht, einer (Sorrcctur buret)

culinbrifche dritten bebürftig unb fähig ift. @r unterfuchte auch bie Structur

ber ÄTtjftaÜlinfe , beren Mängel manche Störungen ber ©eftthtSempfinbungen

bebingen, toeldje, toie baS fogenannte „Mücfenfehen", auch im gefunben 21uge

ftetS borfjanben finb, fich aber erft läftig machen, toenn ftdj anbere Störungen

bam gcfellen. Mit einem SDßorte, ^elmholfc' töefultat mar, baß unfer 3luge feines»

toegS ber ibeale phtjfifalifche Apparat fei, toofür es galt, baß aber feine Mängel

burch bie Möglichfeit eS nach aßen Dichtungen ju betoegen unb bor Mem burch

bie 5lrt, roie mir eS mit unferem SÖcrftanbe gebrauchen, mehr als ausgeglichen

toerben. 2Bir bitten ben £efer auf biefen leiteten ^unft ©ctoicht ju legen, meil er

für bie gefammte ftelmholfc'fche 9luffaffung ber geiftigen $roceffe bon Jöebeutung ift.

Xie £ehre bom Sehen ift bon frelmhoHj burch roerthboUe ©rfinbungen unb

bie geftfteÜung bieler neuer Xt)atfadt9en bereichert toorben, aber bod) immerhin

nur bereichert. ©r mar hier ein, allerbingS überaus hetborragenber Mitarbeiter

unter bielcn, unb in feinem „^anbbuch ber phbfiologifchen Cptil" fjot er feine

unb bie (£rfcnntniffe ber jaljlrcichcn Mitforfctjer gu einer frjftematifchen ©cfammt*

barfteHung jufammengefaßt. Seine eigenftc Schöpfung aber ift bie unfereS natur»

toiffenfehaftlichen JßerftänbniffcS ber Sonempfinbungen. 5?or .ftelrnfjolfc toußte

man allerbingS, baß bie SchaQcmpfinbung auf einer Erregung beS ©chörorganS

burch wellenförmige Söetocgungcn ber ßuft beruhe, melche enttoeber burch

toegungen atmofphärifcher £uftfd)ichten unter einanber — SBinb — ober burch

ber fiuft mitgetheilte Srfchütterungen fefter Äörper ju Stanbe fommen. Man
toußte auch, baß eS beftimmte Körper gebe, beren fünftliche (Srfchütterung Söellen

uon ganj beftimmten SchroingungSjahlcn her°o^ufcn / ""b ba§ 35creinigungen

oetfehiebenex 3"bioibuen folcher Körper auch Sereinigungen bon Schällen geben,

beren Gmpfinbung bom Ohre angenehm empfunben toirb, unb bafe biefe Schall*

Belegungen unter einanber in einem beftimmten ÜBerhältnifj ihrer SchtbingungS«

jatjlen flehen. 2)as h^ifet, man lannte ^ahrtaufenbe lang 2öne, tönenbe ßörper

unb aus biefen jufammengefe^tc iontoerfseuge. 5Ran fannte auch °ic Rahlen-

mäßigen 33erhältniffe ber 2öne je eines einzelnen ^nftmmentS unter einanber,
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allein man fannte nidtjt bie Urfad&e be3 Sufamrorotönntö oerfdjiebener 3n'

ftrumcnte, man mußte aud) nidjt, tote e§ fomme, baß biefelben 2öne oerfdfjiebener

3nftrumente Oerfdjieben Hingen, unb enblid^ nidjt, in melier SQßeife biefe 93er»

fdfjiebenfjeiten ber ©mpftnbung burcij ba8 ©eljörorgan bcbingt feien. £a§ 5Ber«

ftänbnt§ biefer $)inge ifl etft burdt) §elmb>lfe eröffnet, unb bamit finb ber 2on«

fünft toie ber 9laturle^re bie größten 2)ienfte geleiftet roorben. 2Ba3 er auf

btefem ©ebiete ermittelte, ift tjeute tooljl ©emeingut ber ©ebilbeten, fo torit man
ju ben *Dcerfmalen geiftiger Silbung audj ba3 allerbingS bei un§ nodj nidjt

genug Verbreitete 33ebfirfniß jäfjlcn muß, über bic Vorgänge ber Statur fidj

9tedf)enfd)aft ju geben. 3$ fann baljer Ijier, lebiglidj ber SoUft&nbigfcit wegen,

nur SBefannteS fagen, roenn idt) bie $>auptpunfte Don §elmb>lfc' Sfjcorie ber

Sonempftnbungcn jufammenfaffe.

2In mir felbft Ijabe idt) übrigeng bie ßrfaljrung gemattet, baß ba§ Stubium

ber ^pelmliolfc'f^n ßefjre, toeldje neben feinem größeren Söerfc audt) in einer

Oolfätfjümlidtjen ßufammenfaffung oon ifjm felbft üorliegt, boct) audj bem TOuftf*

laien ein größere^ SBerftänbniß felbft feiner ungefdfjulten Soneinbtücfc eröffnet

unb bie Siebe jur *0cufif crt)öt)t. SÖenn idf) ben Kern ber Sonlefjre Oon £elm*

b,ol| ridtjtig erfaßt fjabe, fo tourjelt fie in brei ©runbtfjatfactjcn : einer matlje»

matifdjen, baß nadt) gourier fidt) SGßellen ton oerfdjicbenen gormcn ju Siner

SBeHc Oon einer anberen gorm gufammenfe^en laffen; baß femer ein reiner,

etnfad&er Xon berjenige ift, roeldjer ber reinen SBeHenform (ber gefdjlängelten

ßinie mit IjalbfreiSförmigen SScrgen unb Xfjälern) entfpridtjt unb ben bie Stimm*
gabeln in einfachen Spenbelfdjtoingungen angeben, unb enbtict) , baß bie Klänge

aller anberen 3nftrumente, einfdtjließlidfj ber menfdjlidfjen Stimme, .gufammengefetjt

finb au§ üerfdjicben geformten SBeHen, beren §auptbeftanbtljcil jener einfädle

Üon, ber ©runbton, ift, toäfjrenb ifjre übrigen SBeftanbtljeile ^ugleid^ gehörte

2öne anberer 2öcü*en finb , beren SdjroingungSaafjlen gange 23ielfadt}c öon ber»

jenigen beS ©runbtoneS bilbcn. 2)icfc anberen, mit bem ©runbton oom Ofjre

äugleidr) aufgenommenen Ijöljercn 2öne, mcld&e nadt) §elmfjolfc Ijarmonifd&e Ober-

töne genannt toerbcn, finb e§, meldte bie Urfadje ber dtjaraftcriftifdjen SSerfdu'eben-

Ijeit im Klang ber oerfdjiebenen 3nftrumentc, ber Klangfarbe, finb. Watürlidt)

b,at man fie Oon jefjer gehört, ofjne fie ju !ennen
; ^elmfjoHf a6er ift e3 gelungen,

bie Obertöne auf ©runb ber Üfjatfadje bcä TOttönenS Oon auf gleite Jone ge=

ftimmten Körpern buret) üon ifjm erfunbene Apparate, nämlidtj abgeftimmte

§ofjlfugeln , gefonbert jur ©rfdjeinung unb ju ©eljör ju bringen. 2luf ber an-

beren Seite b,at er gezeigt, baß bie (Smpfinbung ber fo jufammengefc^ten 2öne

burdj ben Sau bc§ D^rc8 ermöglid&t mirb, in beffen Sa^netfe baS complicirt

gebaute, nad^ feinem ©ntbedfer ßorti benannte Organ, bie nötfjigen ißorrio^tungen

bafür bcftjt. @§ befteljt au3 einer ungebeuer großen 3 flb,l mifroffopifd^er

Elemente, beren jebe§ für einen beftimmten Son abgeftimmt unb mit einer

gafer be§ §örnetOen in 25erbinbung ift. 2Öir bcftfccn im Ob,re bcrgeftalt bic

gefonberten Organe jur Gmpfinbung oon Söellen Oon üicr^ig bis folgen Oon

fedfoigtaufenb Sa^roingungen in ber Secunbc. Sic $öb,e ber Jone ift oon ber

Sd)toingung3aaf)l, bic Stärfe Oon ber ©röße, bie Klangfarbe Oon ber gorm ber

Schwingungen abhängig. 3luf biefe SBcifc mar e§ .^clrntjol^ möglidt), eine Doli«
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ftänbige ßeljre öon bet *0cclobie unb Harmonie ju geben unb auch bic ©efduchte

bet *0cufif in ifjrer ©ntroicflung Don ber melobifthcn jut ^armoniWen TOuftt

aufjuflärcn. §elmb,olfc gab juerft aud) eine einfädle (Srrflärung bet (Srfcheinungen

ber Sonfonanj unb £iffonanj. SBcibe berufen auf bem gleichzeitigen (Söflingen

non Üönen öerfchiebener Schroingungdflahlen ; fommen ihre Später unb SBerge in

einem regelmäßigen 93erfjältniffe jufammen, fo enftetjt ein bem O^rc gefälliger

(Hnbrucf, bie ßonfonanj. 3ft bad 3u fainmentreffen unregelmäßig, fo haben roir

einen unangenehmen ©inbruef, bie £iffonanj. €benfo berufen bie Schiebungen

ber Üönc auf Grfcheinungen ber SBeUenbcroegung, nämlich ber gegenfeitigen 5luf»

Hebung jufammenftoßenber SöeHenbcrgc unb SDBeHentrjfilcr , ber 3"terfcrenj; ifl

biefc regelmäßig, fo roirfen bie ^nteroalle ber Sdjroebungen angenehm; ift fte

unregelmäßig, fo erhalten roir unangenehme, ton und mit bem 9ludbruct ber

Slauhigfeit bezeichnete Xöne bed ßnarrend, ßnirfdjend ic. £)ic SSocale ber menfaV

liefen Stimme berufen auf ben honnonifchen Obertönen, welche buret) bad *Dcit=

tönen ber Cuftfäulc in ber für bie öerfchiebenen ßaute öon unferen Wudfeln

anberd gefalteten $Runbf)öhle, roährcnb ber tnuftfaltfct)e Xon ber Stimme burdj

bie Schwingungen ber Stimmbänbcr entftefjt. Xic (Sonfonanten finb lebiglicfy

fur^e, in ben Raufen aroifdjcn ben Söocalcn erzeugte ©eräufetje. ©d ift «f>elm«

r)oltj auch gelungen, buret) SScrbinbung öon ©timmgabeln mit eigentümlich ein-

gerichteten föcfonatoren fünftliche 93ocale heröoraubringen.

IV.

Somit hätten roir in großen Schritten auch °ie 8°rf<hungen öon .ftelmholfc

über bie toichtigftenSinnedemöfinbungcn, bie bed ©cftdjtd unb ©cfjörd, burchfehritten.

£icfe Gmöfinbungen finb cd öor $Wcm, benen roir ein 33ilb beffen öerbanfen,

road roir bie Slußenroelt nennen, roeldjed aUerbingd noch ber ©rgänjung burch bie

(Hnbriicfe ber Saft* unb ©cfchmacfdorganc bebarf. Allein jenes aud jahllofen

©injcltjeiten jufammengefefctc 58ilb entfteht erft baburch, baß bie öon ben

ßnbigungen ber Sinnedneröen jum ©eljim geleiteten ßmpfinbungen ju SDßaljx»

nehmungen werben, unb hier ftnb roir auf bem S3oben angelangt, öon bem roir

ausgegangen. £>ie SQßafjrnehmungen ber Sinne finb Ifjatfadjen bed SBcroußtfeind,

unb um ju öerftehen, roie fic ui Staube fommen unb roie aud ihnen 93orfteHungen

entftehen, bebarf ed ber 5cachforfchung nach ben ©eiefoen unb iöebingungen bed

SDenfcnd, bedienigen ©efchäfted. roeldjed auch nach föelmholfc' Slnerfenntniß bie

bleibenbe Aufgabe ber ^p^itofop^ie ift. Höcnn roir auch fre* üor bem öielleidjt feinem

eigentlichen 2Befen nach unlödbaren Ucufterium ftehen, baß — nach bem Sludbrucf

öon Stofed — bad SOßerfjeug ber 8o*fd)ung, bie Vernunft, ftdt) felbft jum ©egen»

ftanbe ber Unterfuchung macht, fo erroeift fich biefc 2h fltigfcit boch ald ein un»

abtoeidbared ^öebürfniß bed ©eifted. 3nbeffen werben roir und hier am liebften

folcher Süfjrer bebienen, Welche ben Untergrunb ber Erfahrung möglichft Wenig

öerlaffen. So hielt ed auch £)elmholfc, ald er im ^Beginne feiner Üfjätigfcit nach

leitenben ^Begriffen fud)te, öon benen er audgehen fonnte. .frier ftanb er auf

ftant'fchcm SSoben. ©r fuchtc nach einer einheitlichen Grfennung aller 33e*

toegungen in ber 9latur, burchbrungen öon bem SOBiffendöerlangen , toelched bie

Ucbcrjcugung öon ber föichtigteit bed (Saufalitätdgefefced, baß s
2lflcd feine Urfachc
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haben müffe, getragen mar. Die ©runblage her ßant'fdjen Setjre ift aber, bafj

„bie Dinge, bie mir anfdjauen, nicht bas an fich fclbft finb, mofür mit fie anfchauen,

noch ihre 33erb,ältniffe fo an ftd) felbft befdjaffen finb, als fte uns erfcheinen",

bafj, mas mir fcfjen, ^ören, füllen, fthmecfen unb riechen, nicht bie Dinge felbft

finb, fonbern blofj 23eränbcrungen unferer ©inne, unb bafj 9taum unb nur

gormen unferer 91nfdjauung finb. 3m lefcteren fünfte, ber eigentlich bet Äent ber

Äant'fdjen Seljre ift, ftcf)t §elmholfc ebenfalls auf bem 33oben Äant's. (fr trennt

fict) Don ihm nur barin, bafj $ant bie eingclncn üBcftimmungcn unferer ©inne,

alfo garbe, Älang, ©eruch als erft burch (frfafjrung gegeben anficht, Staunt unb

3eit aber als oor aller (Erfahrung oorljanbene, angeborene gormen ber 9lnfchauung

erfldrt. §elmholfo bagegen fiefjt gtoar mic $ant Staunt unb 3eit als gormen unferer

Slnfdjauung an, hält fie aber als untrennbar bon ben ©innescinbrüefen für eben*

falls erft aHmälig burch (frfatjrung ermorben. 3b,ren 3nh flN bilben eben bie

©innesmahrnefjmungen , unb itjr 3uftanbc!ommen gu erflären, ift bas Unter*

nehmen ber auf Äant geftüfcten $^üfiologie ber ©inne, wie fie 3otjanne§ 9JtüHer

unb nac^ ihm «&elmb,olfc burchgefühtt haben. 3ohanncS ÜJcüUer fteüte gur (fr*

gängung ber Äant'fchen (frfenntnifjlehre eine Sinnahme auf, bie allerbings nur

JBcrtnutfjung unb auch manchen Sptjtfofophen 5pi)^fioIogen bejtritten ift,

oon $>elmholjj aber angenommen unb feftgeljalten mürbe, roeil fie unter allen

anberen bie einfachften JBorausfetmngcn macht unb bie (frfcheinungen am un*

gegtoungenften crflärt: bie ßeljrc Oon ber fpeeififthen ßnergie ber ©innesneroen.

©ie begeht barin, bafj bie (frnpfinbungen ber ©inne weniger Oon ber $lrt ber

äufjeren (Sinbrücfc, als Oon bem befonberen ^harafter bes Heroen, ber gcreigt

toorben, abhängen, unb bafj bie Steigung bes ßnborgans für jeben ©innesneroen

ihm allein eigenthümliche ©mpfinbungen hcröomift- ^° empfinben mir Sicht,

menn unfer 5luge gereigt mirb, gleichgültig ob bies burch bie ©trahlen eines

glühenben ßörperS ober burch einen ©tofj auf ben Augapfel im bunfeln Staunt

ober burch einen cleftrifdjcn ©chlag geflieht. 2Bir begiehen unfere fiieht^

empfinbungen aber bcsfjalb auf leuchtenbe Körper, meil oon biefen bie meitaus

meiften Steigungen unfercs 9luges ausgehen, gür bie ©mpfinbnng ber garben

ermeiterte ^elmhol^ bie £et)re oon ben fpeeififthen Energien burch bie SBieber-

aufnähme ber bis bahin toenig beachteten ^üpotljefe Dh- ?)oung's, eines englifchen

Birgtes unb 9taturforf<hers (1773—1829), bafj mir im Sluge nur für breierlei

©runbfarben, nämlich Stotf). ©tun unb Violett, empfinbliche unb gmar für jebe

©runbfarbe befonbere ÜReroenfafern haben. Daher mirb es crflärt, bafj mir nur biefe

garben unb folche mahrnehmen tonnen, bie aus jenen gufammengefefct finb. Die

objectioe Söerfchicbenheit ber färben beruht auf ben Derfchiebenen, jeber garbe eigenen

©chmingungsgafjlen. Die gafern beS ©ehnerOen Oermögen aber nur burch bie

SBcHenfcala ber Sorben Oon Stotf) bis S3iolctt gereigt gu merben, mährenb baS

£)t)t' n)ie mir gefehen, ein oiel mcitereS ©ebiet ber @mpfänglichfeit für üer=

fchiebenc SBellcn beft^t unb eine ungeheure 3a^^ öon 2önen aufnehmen fann.

Unfere Siaumanfchauung entfielt baburch, bafe ba§ 23emufjtfcin bie ßmpfinbung

jcbeS eingelncn 3äpfch?ns in ber lichtempfinblichen ©chicht ber 9cefcfjaut auf

etmaS außer uns begicht. ^clmhol^ betont aber im Slnfchlufj an So^e. baß

toaS mir auf biefe SQÖeife empfangen, nicht Slbbilbcr ber 3lu§enmelt, fonbern
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lebiglidj 3ci$cn Üno ' toorauS mir auf ©egenftänbc aufeer unS fc^Xiefecn. @r

nennt biefc Stiften roegen ihrer SBe^iehung gut Üiaumanfchauung mit ßofce bic

Socaljeichen. 2)afc mir mit beiben Augen einfache ßbjecte fc^cn, führt ftelmholfc

ebenfalls nicht auf angeborne gähigfeit, fonbern auf bie Üfjätigfett unfcrcS, bie

©efichtSeinbrficfe Oerarbeitenben S3erftanbe8 gutücf. SDßir erhalten auch burdj

biefc 2hätigfeit erft unfere Siefenroahrnehmungcn ; benn mit befommen, mie

#elmf)olfc nach ber Analogie beS ©tereoffopS fd)arfftnnig gezeigt bat, bon jebem

Auge befonbere unb mit einanber nicht oöHig übeteinftimmenbc SBilbcr. 2)er

SScrftanb bereinigt biefe oerfchiebenen SBilber gut SßorfteHung (SineS ©egen«

ftanbeS, inbem ex aufeerbem bie SBaljmeljmungen beS einen ©inneS burch bic

ber anberen Sinne controlirt unb ergänzt, mie mir auch SSlinbe einfach burch

bie gortberoegung ber taftenben .ftänbc unb gfifee über bie ©egcnftänbe öoll*

ftönbige föaumanfdjauung befommen fefjcn.

60 haben mir burch .ftelrnfjolfc eine bottfommen abgefchloffcne £eb,re barüber

erhalten, toic und, roenn auch nicht bie SOßelt, fo bodj eine Söelt entfielt. 63

ift bic SBelt unferer auS Anfchauungcn unb @rinnerung§bilbern aufammen»

gefefcten SSorftellungSroelt. 2öir nennen bie lefcteren begriffe unb ber 2ttenfdj

befifct in bem Sßcrmögen ber Spraye bic gähigfeit, ^Begriffe burd) anfehaubare

©ümbole, SBorte unb Sdjrift, flu fairen. Allein $>elmholfc fjat bic ^^ilofop^ic

noch burch ftinntfügung ber „unberoufeten S3cgriffe" bereichert, toorunter er nicht

ctroaS WcnftifchcS Oerftcht, fonbem fötale grinnerungSbitber , bic mir nicht burch

bic Spraye bezeichnen fönnen, mie 3. SB. baS gehalten ton ©erüchen, tyfofxo--

gnomien, SBcroegungen in ber @rinncritng. @r bezeichnet bieg treffenb als baS

Rennen", meines Söort mir anroenben, menn mir und einer Sadje erinnern, bic

mit Söorten nicht umfehrieben merben fann ober mu§, roährenb mir unter SBiffen

bie SBefanntfdjaft mit S3egriffen, bie ftdj burd) Sößorte unb Seiten auSbrücfcn

Iaffen, öerftehen. £iefc Anfchauung, roclche, roentgftcnS ber S3ejeichnung nach,

in ftclrnfjolfc oieHeidjt burch ben Sßhilofopfjen SBencfe angeregt murbc, zu beffen

§örern er jaulte, fdjeint uns bcfonberS mistig, meil fie bic ^pt)itofopt)cn barauf

hinmeifen müfjte, bafe baS Kenten in SBorten nur eine ber Oerfchiebenen $5enf«

formen ift. 2)er ftaturforfcher, ber 9Jcann ber ©eiftc§miffenfchaften, ber «DMcr,

Sonfefcer, ©chaitfpiclcr haben, mie mir fcheint, jeber für ihren befonberen 33or=

ftellungSfreiS ihre befonbere gorm beS $5cnfen8. 3n biefer SBcjichung hat mir

in bem feinerjeit öon ber „föunbfchau" beröffentlichten SBruchftücf einer ©elbft-

biographtc be§ großen ßhemiferS 3"ftus fiiebig, beffen S3emcrfung einen tiefen

©nbruef gemacht, bafe er oon @aü»ßuffac gelernt habe, „in ©rfcheinungen ju

benfen", ba§ Reifet bie »orftettung chemifcher unb phtftfalifcher ?iroccffc ohne

SBortbilb in ©ebanfen ju oerbinben ober, mie mir Dielleicht fagen mürben, ftdj

au^umalen. 3)ie8 nur beiläufig, jur tfennaeidmung ber retchen Anregungen,

toelchc uns ^elmholfc
1

^cjilofop^ic gibt. (Sr führte fie bis ju beren legten «pro«

blcmen ber &:fcnntni§thcorie ; aber er lafet bie gragc, ob unfere ilöelt SOBirflich*

feit ober 2raum fei, cbenfo offen, mie bie nach ben legten Urfachen. ©cnug,

toenn unfer SSerftanb uns in bic Wöglichfeit oerfefct, ben gefe^lichen Ablauf

unferer SBahrnehmungen a« erfennen unb burch ba3 (gjcperiment eine ^errfchaft

über bie (Jrfcheinungcn ju erhalten.
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93licfen toir jurücf, fo crfennen toir bie öon Anfang Icitcnben ©ebanfen in

bcm SEBirfen bicfe§ grofecn ©cifteä: auf ber einen Seite bie SBorauSfefcung be3

gefefcmäfeigen SegreifenS ber gefammten Statur, al§ beren Sluäbrucf §eImb,oli

ba8 (Saufalgcfcfc lebiglidj formulirt aU „ba8 Vertrauen in bie ©efekmäfjigteit

ber Staturerfcheinungen". 5luf ber anbern Seite leitet ihn ba§ Verlangen, bie

Ouelle unferer ßrfenntniffe buref) Stubium ihrer ©runblage, ber SinneS«

Wahrnehmungen, bie p^fifali|(^en ©efefce ihrer Organe unb ber einfadjften 33or*

gänge ber Keimung fennen ju lernen; toar er e3 bodj aud), tocld^er juerft burdj

einen genial erfonnenen eleftrifchen §ülf§apparat bie gortpflanjungägefchtoinbig*

!cit ber Seitung im Sterben gemeffen hat. 2Öo für bie ©etoinnung ber 2Bahr=

heit in biefen Dingen bic Speculation bon Stufen fein fann, toenbet er fie an;

aber er folgt ber eigenen ^Beobachtung nur bort mit ber Speculation, too

mathematifch auäbrücfbare ©efetje ju finben, SluSfidjt oorljanben ift.

Darum Ijat er fein Problem in Singriff genommen, toclche§ matfjematifche

äBerjanblung noch nicht auläfjt ober burd) fie nicht ganj 311 löfen toärc; toeber

über bie Anfänge bc§ fiebcnS in ber 3cttc nodj über Probleme ber 3e»Gun9 00cr

(Srfranfung, noch über ba§ föätfjfcl öon fiuft unb Unluft fjat .frelmholfc, obfdjon

fie ilm fidjer befehäftigten, toiffenfchaftlich gearbeitet. Die (Snttoicflungölehre Dar»

toin'3 hat er alö eine rocrtht>olIe , Dichtung gebenbe toiHfommcn gcfjeifjen, ftdj

aber begnügt, fie aU fötale gelegentlich in feinen Vorträgen heranziehen, tote»

trjot)l er felber ben Segriff ber attmöligen Slnpaffung bei ber Erwerbung ber

föaumanfehaunngcn oertoenbet. 5lu8 benfelbcn ©rünben ^aben auch bic fragen

ber 2Ieftf)etif bei ihm nur eine beiläufige Sefjanblung erfahren, toietoohl feine

SBefdjäftigung mit ber SBelt ber färben unb Döne ilm ju jenen gragen Inn*

führen mufjte unb feine Söcrfc oon einem tiefen Serftänbnifj ber bilbenben fünfte

unb ber Donfunft aeugen. Sic ftnb bie einigen, bie ber ernften äöürbe unb

©emeffenheit jeiner butd) it)rc ftrenge Sadjlichfeit ben lernbegierigen feffelnbcn

Sprache äÖorte be§ Sd)tounge§ unb ber SBegeiftcrung entlocfcn. Mein er geht

auch l)ier nicht tocitcr, al§ bajj er ba§ fünftlerifche äöohlgefaüen jurüeffü^rt auf

ba§ Sctoufjitoerbcn ber ©cf cfcmäfjigf cit beä ftunfttoerteS. „Die

Äunft hanbclt abficht§boH, bod) foE baö Jhmfttoert alä ein abfid)t3lofe3 erfdjeinen

unb fo beurteilt roerben. Sie fofl fdjaffen, tote bie (Sinbilbungshaft oorftettt,

gefe^möfeig oljne bctoufete§ ©efe^, jtoeefmöfeig or>nc betoufeten 3toecf." — .

Die Darfteilung Oon ^clmijolk' p^ilofop^ifdjcn 3lnfta^tcn, Oon bem, toai

ber literarifa^c Sprachgebrauch bic SBeltanfdjauung nennt, fütjft un§ jur 23c=

traa^tung be§ 5)lcnfd;cn unb bc§ SchriftftctterS. Da§ er in ber gelehrten SCÖelt

nid^t blo§ als Unterfucher unb ßntbcefer, fonbem auch al§ SchriftfteHer erften

IRangeä gilt, Ijat einen be^eichnenben 5lu§brucf in ber Dtjatfadje gefunben, ba%

ber h^Dorragenbc Seipjiger €tjctnifcr
r ^rofeffor Ofttoalb, bie unter feiner ficitung

öon einer 5lnjahl angefehener ©elchrtcr herumgegebene Sammlung, „Die ßlaffifer

ber 9laturtoiffcnfchaftcn" mit §elmhol^' Slbhanblung „lieber bie (Erhaltung ber

Äraft" begann. $n oer Dhot l)at SlHeS, toa» au§ ^elmhol^' Jcber gefloffen ift,

ba§ ©epräge einer eblen fchriftfteHcrifchcn f^orm. SSor Slttem aber ift bie

2J(etfjobc, toelche ^elmhol^ bei feinen Sßublicationen befolgte, ein 23etoei3 bafür,

ba§ auch in feiner ©ebanfengebung ein planOoC(e§, aielbctougteS Sorgchen jum
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Sluäbrucf fommt. f&ti aller SBefcheibenheit geigt er fich ber Sragroeite feiner

(hitbeefungen tool)l behmfct unb ber *Rothmcnbigfeit , ihnen bie Slnertennung ber

Öebilbeten gu Oerfdjaffen. @r bringt feine Arbeiten guerft eingcln Oor baS gu*

nadrft gufiänbige toiffenfehaftliche publicum. Sobann Oereinigt er ba3, toaS fidj

organifch üerbinben läfct, in feinen beiben pfjttfioloftit'djen £>aupttocrfen , ber

„<ßf>tofioloaiföen £ptif" unb ber „Eefpre Don ben Soncmpfinbungen", ton benen

befonbeTS bie lefctere auch fchriftfteflerifch ben Stempel ber 93ollcnbung trögt,

daneben aber toar $>elmf)olfc Oon Anfang an bemüht — unb audj hierin geigt fid&

eine ©eiftcsoerroanbtfchaft mit Äant — feine gorföung unb fein Xenfen in

unmittelbare SBerührung mit allen gebilbeten 23olfsfreifcn gu bringen, Gr fjat

baburch am beften ba§ lebiglicf) burd) bie öebiegenheit feiner SJortragstoeifc ent»

ftanbene Sorurthcil, eine ercluftoc ©elehrtennatur gu fein, roiberlegt. ftein,

§elmholfc toitl oerftanben fein unb fann oerftanben werben oon 3cbem, ber mit

ernftem Söiflen ihm gu folgen unternimmt. sü\& biefem Seftrcben herüorgcgangcn,

finb feine „populären toiffenfchaftlichcn Vorträge" (Sraunfdnoeig, SJietoeg & Solm,

guerft in brei .fteften 1876, ncuerbingS ebenbafelbft unter bem litel „Vortrage

unb fteben", gtoci S3änbe). Sie geigen fein Bemühen, Stritt für Schritt mit

feinen (Jntbecfungen Oor baä Bolf 311 treten. Schon 1854 legt er in Königsberg

in bem Sortrage „lieber bie SBechfeltoirfung ber Waturfräfte unb bie barauf

bezüglichen neueren Ermittelungen ber $^fif" ba$ ©efefc ber ßraftcrhaltung

öoUötfjüTnlicr) oor. Spater tjatt er über bie üerfchiebenen golgerungen be$

©efefee* in Sübbcutfdjlanb eine Weihe oon Sorlefungcn , üeröffcntiidjt aber in

feiner peinlichen föctoiffenhaftigfeit nur bie aügemeinfte Oon ihnen, meil bie

übrigen Söcrtjältniffe bchanbelten, bie noch ©egenftanb fchtoebenber Unterfudmngen

toaren, wie g. B. über bie Bewegung ber «Dtetcorc , bie 9tatur ber Kometen, bie

Ernährung unb Slrbeitölciftung ber Zfterc. 3a, fcelmholtj l\at für üerfdnebenc

©egenftänbe noch oa§ befonberS bafür geeignete publicum aufgefudjt; mit feinen

entbeefungen über bie pfjhjiologifche ©runblagc ber 9Jtufif toenbet er fid) an ba§

publicum in Sonn, ber Stobt Secthoocn'6, mit feinen optifchen llntcrfuchungen

an bie Walerftabt 3)üffelborf, roo er bie feinfinnigen, mit einer tiefen Betrach-

tung über bas Siefen ber Äunft im ungemeinen fct)lic§cnbcn ^orlefungcn „über

Cptifchcä in ber Malerei" gehalten hat. Unb alö ob an bem 2lHem noch nicht

genug toare, t)at ftelmbolfc ben ßern feiner gangen phhfiologifchen, phufifalifchen

unb phtlofophifchen Öebanfenarbcit oor breigehn 3a&jen in einer aFabcmifchen

jeftrebe „über bie Sfjatfachen in ber äßahmefjmung" gufammengefafet, toclchc gu

bem ©ebaltooflften gäfjlt, beffen bie beutfehe philofophifd)e Literatur fich rühmen

barf. SWcrbingg getoöhnlichc üolföthümliche fteigmittel barf man in feiner 2Irt

Oon Popularität nicht fuchen; er loiegt fie weit auf burch bie ihm eigenen Sorgüge

feiner 25arftcHung. 3n fd)Iichten 2Öorten pflegt £>elmholfc mit einfachen ©runb*

begriffen gu beginnen, balb führt er ben .ftörer bamit in baö innere ber pbhfifa*

lifdjen unb phuftologifchen Probleme, oft an ber .^anb einfacher unb übergeugenber

S3erfuche, um ihn fchliefelich auf bie .^öheu be§ toeiteften UmbiirfS auf baö SBelt»

gange gu leiten, fo ba& ber .^örer fich ton ihm mit bem ©efühlc trennt, eö fei

ihm eine hohe <5t)rc toiberfahren, an folchem ©ebanfenfluge theilnehmcn gu bürfen.

$>elmhol^ hat auch niemals für ben einfeitig überlegenen 9<aturforfcher gelten
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toollen ; öon ifjm rüfjrt bic funbamentalc Unterfdjeibung menfdjlidjen SQßiffcnS in

CfrfaljrungStoiffenfdjaften unb (SJctftcStotffcnfd^aftcn B,cr, unb wenn er gleidj bic

grfenntniffe bcr crftcrcn burdj bic üon ifjrer ftatur Bebingte gröfeerc Sidjerljeit

na<$ feinem CSrmcffen BeOorgugt, fo l)at er bod) ben felBftänbtgen SBertf) bet

anberen ftetS ebjcnb anerfannt unb üBerbicS in feinem Vortrag „ü6er ©oetfje'S

naturroiffenfa>ftlidje Slrbeiten" (ßönigSBerg 1858) fidj aud) mit bcr bid)tcrifdjen

gorm, bie grjdjeinungen ber 91atur Bcf)anbeln, auSeinanbergefefct.

3$ möd)te fjoffen, bafe bie borfteljenbe £arftcllung ben ßefer, roeldjer ben

Sdjriften Don £>elmf)olfe nod) nidjt näfjer getreten ift, ^um Verlangen nadj iljrer

S3cfanntf(^aft angeregt unb t)ieltei<^t in ifjm aud) eine Söorftcllung oon ber

^erfönlidjfeit beS großen gorfdjerS fjat entfielen laffen. 2)en Üftcnfdjen £clmljoI&

fönnte id) nidjt fdjöncr djarafterifiren als mit ben SBorten, toeldje er felöft einft

Oon ©uftaO *Diagnu3 gebraust t^at : „Die fjarmonifdje Anlage unb SluSbilbung

feines ©eifteS gab ftd) aud) äufecrlt$ in ber natürliä>n Slnmutlj feines S3c=

tragenS, in bcr tooljltfjucnben fteiterfeit unb Sidjcrljeit feines SöefenS, in ber

toarmen ßieBenStaürbigfeit feinet SBerfcfjrS mit Ruberen 311 erfennen. ©3 lag in

allem biefem Diel meljr, als bic Biofee Erlernung bcr öufecren gormen ber

©öflidjfeit jemals erreichen fann, too fic nid)t Don roarmer Sljeilnaljmc unb

feinem ©efüf)l für baS Sd)öne burdjleud&tet tuirb."

So ftcfjen mir unter ber Sd)ar ber Saufcnbc Oon Sdjülern, bie iljn Be=

glüdtoünfa>n, in @f)rfurd)t ba oor bem erftnbcrifd)en unb umfaffenben Reifte,

in greube Darüber, bafe cS if)tn oergönnt mar, fo ©rofeeS ju fd&affen unb bic

©renjc be§ Alters mit gefunben ©innen, bie er fo meifterlidj au gebrauten öer--

ftanben, ju erreid^cn unb in $)anf für SltleS, toaS er leibenben 9flenfdjen biftdj

fein SBirfcn ©utcS Bereitet unb womit er unfer 2)cnfen Bcrcidjert fjat. "Ir/tQog

(pil6ao(fog loo&eog, „gott&fntlidj ift bcr Hrjjt, toeldjer ein Söelttoeifer ift,"
—

bicfcS SBort beS fcippotratcS ftcHte er in einer feiner Üteben als ben 2Baf)lfprud)

bcS 2lr3tcS f)in. Söenige fjaben fo toie §ermann Oon |>elmf>olfc biefem 3beale

nad)geleBt.
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S)ie 3rage, ob bic höchften 3:^citc bct Sllpen im SDBtnter betretbar finb ober

nicht, lägt ftch nic^t furatoeg mit ja ober nein beantworten. Sljatfädjlid) ift eine

gan^e <Reib> Don ©ipfeln, höfar als 4000 m, to&fjrenb bet ffilteften SahreSjeit er«

fliegen toorben, Pornefjmlich in ben Semer Sllpen. 3m 3anuar 1889 haben $ie*

montefen fogar ben Montblanc (4810 m) über feinen italienifdjcn Abfall erflettert

unb finb auf ben ©djneeljängen granfreichS glücflidj ju ben ©ranbS *BMetS

unb öon ba nach g^amonij gelangt. ßnblich finb bie ©ranbeS SoraffeS (4206 m)

unb ber ©ranb ^arabiS (4061 m) — toie au8 ben folgenben 3eilen Verborgenen

toirb — im 3anuar 1891 erftiegen toorben.

SBei folgen winterlichen Unternehmungen finb meines SBiffenS eigentliche

ßataftrophen nicht Oorge!ommen. £a§ erflärt fid? aum Ztyil barauS, bafe eS

faft auSfchliejjlitf) ficute Oon Erfahrung toaren, welche jene C^pebitionen planten

unb Durchführten; jum anberen Sljeil beruhte ber glüefliche Verlauf auf ber

Seftänbigfcit beS SöetterS. ©erabe biejenigen ©ebiete, in melden bie meiften

SBinterbefteigungen ftattfanben, geniefcen toährenb ber ftrengen Monate häufig bie

®unft langanhaltenber guter Söittcrung. £ie3 gilt jebodt) nidt>t für ba8 «ücont»

blanc--9Kafftö noch für bie benachbarten Letten
;
hier fpielen fich bic meteorologi-

ft^en Sorgdnge rauher ab, intenfioer unb launcntotter. 2>a8 hat §err SHttorio

Sctta am Montblanc erfahren müffen, ich felbft bei ber SBcftcigung ber 3oraffe3;

bog ift toohl auch ber ©runb, toeSljalb big jefct nur biefe beiben ©ipfel be3

grofeen «TRafpöS im SBinter erreicht toorben finb.

63 toar ber 3toecf meiner Weife, bie Söintcr- unb bie ©ommer-^ftognomie
be8 Vorgebirges mit einanber ju öerglcichcn; 3toecf biefeS SluffafccS ift e§, bic

Unterfchiebe öor bem Sefer au enttoicfcln unb ihm eine möglichft flare SBorftettung

öon bem tüpifchen »erlauf grofeer Söcfteigungcn im Söinter ^u geben. S)er

erftgenannte 3tuccf tonnte, trofc aller S3ef<htoerbe unb aller 2ßiberftänbe, erreicht

toetben. SlnberS fteljt c8 um ben aweiten, benn er fällt in bie Domäne beS

leutf<$e Sunbf$au. XVIII. 1. 5
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fünftlerifdjcn ©djaffenä, ©inbrücfen , inneren (Smpftnbungen unb Dtefterjonen fott

greifbare ©eftalt gegeben toerben, unb bie einzelnen ©eftalten follen fid) einem

ijarmonifdjen ©anjen aufammenfd)liej$en. 2)a§ ift eben bie Aufgabe eines jeben

$unftler3, gleidjoiel, mit toeldjem Material er arbeite, ob mit Sljon ober Sönen,

mit garben ober SBörtern. 2>er föeifcnbe, melier bie geber in bie §anb nimmt,

muf$ ftd^ ber fünftlerifcfjcn SSebeutung feiner Aufgabe betoufjt fein; alöbann ge»

lingt ei ifjm bietteidjt nadj heftigem Clingen, biefclbc löjen, unb toaä in feiner

©eele fertig baftefjt, bem inneren Sluge bei Seljrerä fufybar ju madjen.

n.

£ie SSorjteHung , bafj ba§ §odjgcbirge eine ftarre ©djöpfung fei, öerläfjt

un§ meljr unb meljr, je häufiger toir mit ifjm Ijaben fömpfcn müffen, je fcltencr

mir uns Ijaben aurüdffdjrerfen laffen ; aisbann maljnt ber betoegungsOolle SBedjfel

feiner Chfdjeinungen Oielmcfjr an inbioibuelles Seben, bas fidj hinter einem

mtyftcriöfen Soleier Oerbirgt. S3on biefem ©tanbpunft aus, toeldjem bas 2llter=

tljum feine 9tymj)ljen unb glufjgötter Ocrbonft, erfdjeint jebe SBetoegung als eine

ßebcnsäufjerung, unb an bie ©teile eines 2Jcebufenl)auptes mit etoig ftarren 3ü9cn
tritt ein 9lntlifc, beffen Slusbruc! Oon ^arjre^cit ju 3o^§aeit, Oon Sag gu Sag,

toedjfelt. SGßic basfclbe im Söinter ausfeljen modjte, barauf mußte id) mir bie

Antwort lange fd)ulbig bleiben; benn bisher Ratten meine 91lpenrcifen nur im
©ommer unb im föerbft ftattgefunben. £ie legten öefteigungen toaren im ©ep=

tember 1890 ausgeführt toorben, unb jtoar in bemfelben ©ebiet, bas idj nun
toieber auffudjte.

$)urdj Söanbcrungen im Hochgebirge toerben bie 2ftenfdjen je nach ifjrer

3nbi0ibualitöt Ocrfd)iebcn beeinflußt, ©anj gleichgültig bleibt aber fdjon besljalb

Sßiemanb, toeil ein 3eber ftch förpettid) babei außergewöhnlich anftrengen muß.

Einigen crtoächft baraus greube, Ruberen $cin; manch Giner erfömpft ftch nur

bas Stecht auf Grinnerung an eine SBillensleiftung unb freut fidj

ro&b,renb ber SBefteigung auf bas @nbe berfelben. gür bie eigentlichen ©portsmen

beginnt ber ©port erft, toenn ©efatjr burdj ©efdjicflichfeit befämpft toirb.

Gin anberer SRcij ber §odjgcbirgstoanberungen liegt in ber äfthetifdjen 33c*

einfluffung burdj bie ßanbfdjaftsbilber; biefe toerben Oon tocdjfelnben ©tanb«

puntten aus betrautet, Oon ©tanbpunften fjod) über ben gewöhnlich eingenommenen,

llcberfidjt über toeitc ©ebirgsabfdjnitte, Ginblicf in bie Siefen ber uächft gelegenen

erregen unfere Jöetounberung um fo ftärfer, als bas ©chaufpiel ein ungewohntes

ift. Gs tritt eine ähnlich intenftoe Söirfung ein, toie fie Oon ber nur feiten

offenbarten ©djönfjeit ausgeübt toirb.

Gnblidj tljcilen §odjgebirgserpebitionen bas SteijOoHc mit ben gorfdjungs*

reifen, baß auch ihnen ßenntniffe burdt) Slnfdjauung ertoorben toerben. ©olc^e

Äcnntniffe Ijaben niä^t feiten für ben SBefi^er einen 5lffection§toertb„ tocil ftc an

bie befonbere Arbeit unb ©efaljr erinnern, toeld^e 5J(itbebingungen für ben (£r=

toerb toaren.

©ern räume id) ein, ba§ bie Ijier gegebene ?luffaffung Oon ben Söeaieljungm

jtoifa^en bem ^Renfa^cn unb bem Hochgebirge nur bann natürlich unb toaljr

bleibt, toenn pe Oon einer angeborenen ßiebe jur Statur unb Oon ber greube an
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beten ßtfdjemimgen getragen toirb. Seit meiner erften 3Ilpenbefteigung ftnb

betbc bie unzertrennlichen ©efährten meiner SOßanberungen unb Stubicn geblieben.

2lu§ bem äBedjfel ber burchlebten guten unb fchlimmen Situationen erblühte

bie (^rfenntnifc ber mannigfachen fjormen Oon JelS, Schnee unb (HS, ihrer

©ruppirung unb gegenteiligen Söeeinfluffung. Sonne, blauer §immel, Schnee»

geftöber, Giebel, Sturm, ßisbrüche unb fattenbc Steine haben zunächft meine

(Shnpfinbung, bann erft meinen Sßerftanb mit bem SBefen ber flimatifa^cn unb

bünamifchen Vorgänge betannt gemacht. 3n ocnt 3ci*abfchnitt Don meljr als

brei 2>ecennien touchS fort unb fort baS Streben, burdj 9lnf<hauung ju lernen.

2rofc aller ju ©ebote ftehenben Grfaljrung tonnte ich nicht toiffen, toaS bie

2Binterbefteigungen bringen mürben, unb als ich SBerlin am 6. 3anuar 1891 Oerliefe,

ba toar mir gerabe fo au *Dtuthe, toie in jüngeren 3ah*en bei bem Antritt einer

gorfdfjungSreife. £)cr SRetj beS Unbefannten trotte bie Unternehmungsluft ent=

fefielt; bie unbeftimmbarc ©efafjr entrollte ber ^^antafie büftere ©emälbe;

Hoffnung erfefcte fie burdj fjeitere Silber; bie Sefjnfucht, balb an Ort unb

Stelle angelangt gu fein, bcljcrrfchte alle ßmpfinbungen.

(£in genaues Programm chatte idt) nicht aufgehellt, toofjl aber beftimmte

9lbfdmitte beS SllpengebirgeS inS Sluge gefaxt: bie *Dtontblancgruppe unb

bie ©raifdjen 9llpen. Hauptquartier follte ber piemonteftfdje Ort (Sourmaheur

werben, too bie SanbeSfpradje franjöftfch ijl, trofc ber italienifchcn 3ugehörigfeit.

£ort toohnte ber güfjrer ©milc 9lcü, ber mich feit 3a(ren auf meinen $>odj*

gebirgSreifen begleitet. 3n früheren Heften ber „2)eutfa^en fflunbfdjau" (3afjt>

gang' 1888, SBb. LVII, 6. 86
ff. unb S. 255 ff.) habe ich unter bem Sitel

„?luS bem Hochgebirge" ben Verlauf Oon SBefteigungen gefchilbert, bei benen

Ken eine tjeroorragenbe ÜtoHe fpieltc. 3$ ^atte ihm brieflich meine Slnfunft

angezeigt unb hinzugefügt : nous ne ferons ni des bötises ni des choses vulgaires.

2)er ßefer toirb felbft entfeheiben müffen, ob mir nach liefen ©runbfäfcen q,c=

hanbelt haben.

SJhir ber Anfänger liebt eS, fchon in ber .fteimatfj bie Reihe ber Unter»

nehmungen feftjufefcen, melche er toähwnb ber Steife auszuführen gebenft; er

ftettt baburch getoiffermafjcn einen SCßechfel auf fich felbft auS, ben er nun in ber

grembe einlöfcn mu§. 2)aS führt — fotoeit eS fich um HochgcbirgSeypcbitioncn

hanbelt — nicht feiten gu Gnttöufjungen, toeil bie persönlichen ßigenfehaften

ber 2hctlnehmer genügenb ben ßrfolg nicht fichern, menn fchlechte Söittcrung

über ein getoiffcS *Uca& hinaus bem Unternehmen feinblich toirb. 2Ran mu|
ftch beShalo ben Umftänben anbequemen, Oor $lHcm bereit fein, bie ©unft be§

SlugenblicfeS auSjunu^en, ju einer ©jpebition greifen, toelchc Erfolg Ocrfpridjt,

unb to&hrenb berfelben mit ^eQen Slugen Umfchau halten. SÖaS man auf einer

ßjpcbition ftefjt unb beobachtet, barauf fommt eS an; ob biefelbe oorljer auf

bem Programm geftanben hat ober nicht, baS ift gleichgültig.

6in 3coer toeifj, too ber Montblanc unb baS nach ibjn benannte @ebirgS=

maffio auf ber Äarte ju finben ftnb. SBebcr 33efdt)rcibung noch birecte 9ln«

fchauung allein fönnen eine SSorftelhmg Oon bem Verlauf, ber ©lieberung unb 6in=

theilung ber 2llpen geben; baS Oermag nur baS Oerfleincrte 5Jcobell ber

Relieffaxte, welche in ben meiften gällen burch eine ebene ^rojection erfefot toirb.

5*
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(£in fold^eS ßattenBilb jeigt bic 33ietgeftaltigleit her einzelnen Zueilt unb geftattet

ben JBeigleidj mit Äattenbilbetn anbetet eutopäifchet ©ebitge. liebet leiteten tagen

bie 9llpen auf toie ein gothifdjet £)om übet ben Jffiohnftätten bet Üflenfdjen.

2Jtit £>ülfe bet hatten unb untetftüfct butdj bie bitecte Slnfdmuung, hat man
ba§ Sllpengebitge in eine 5lnjafjl öon ©tuppen aufgelöft unb bie ©tenjlinien gebogen,

längä weichet BenachBatte ©tuppen jufammenh&ngen. (Sine foldje ©ntheilung,

meiere nut bie gotm unb nicht ben Snfjalt, b. h- bie ©efteinSBefdjaffenhett, Be=

tücffichtigt, nennt man eine otogtapfjifche. Sfoxt ©tenjlinien finb butd) Slufe«

laufe, obet ©tücle betfelbcn, unb butd) ©ebitgSfättel gegeben. SCßie biefelBen ju

wählen finb, ba8 ergibt fidf) au§ unfetem Söetftänbnifi füt natürliche 3ufantmen=

gefjötigleit. 3)iefe3 toitb un§ batwt bemalten, bie ©intheilung Bis jut 3er*

ftücfelung ju tteiben; benn baS wäte getabe fo tfjöticht, als Wollte man ein

*]ftofaifbilb Umtiffen bet aufammenfefeenben ©tücle gliebetn, ftatt nach

ben Umtiffen bet batgeftellten ©egenftänbe.

©eit jWet 3afjttaufenbcn unb länget hat eine beftimmte Sinic in ben Sllpen

eine hetoottagenbe Stolle füt SBetfeht, dultut unb ©efdn'chte gefpiclt. ©ie Beginnt

in bet 9täf)e bon 9lijja unb toeiläuft in einem weiten SBogcn nach 9totb, 9totbofit, Oft,

©üboft übet höh* ©ipfel, öctglctfchctte unb unuetgletfdjette Sßäffe unb enbigt Bei

Sfttefi; fie fefct ftdj jufammen auS ßammlinien aneinanbetftofcenbet Sllpcn»

gruppen unb bilbet bic Söaffctfcheibe awifdjen bem Slbtiatifchen *Dteetc

einetfeit, ber 9totbfee, bem ©d^Wargen unb bem flJtittelmeete anbetetfeit; fie

toitb öon utalten 93etfeljt§fttaf$en quet gefchnitten, auf benen man etnft

mühfelig ju gufc hinauf- unb hinuntet Wanbctte, bann ju 9to|j, ju 2)laultfjiet

unb felbft ju (Siefant ritt, fpäter ju SBagen leicht baljintoHtc. S)iefe Sinie ttägt

bie Betüljmten Sllpenpäffe beS *Dtont GeniS, beS kleinen unb beS ©tofcen

©t. SBetnfjarb, be§ ©implon, ©t. ©ottfjatb, ©plügen, ©eptimet, ©teloio, SBtennet.

9flit Ausnahme beS lefctgenannten, bet nut 1362 ui hoch ift, liegen fie fämmtlidj

in einem 9tiücau toon mef)t als 2000 m, bie meiften aWifdjen 2000 unb 2200 m;

bet ©eptimet liegt 2311 m, bet ©tofje ©anet SBetnljatb 2472 in, bet ©telüio

gat 2760 m ^od^.

2)aS Uebetfchteitcn biefet Späffe Don Stotbcn hcr bebeutetc au allen 3eiten

ben 9Hebetftieg ju ben ctfefjntcn ©efilben bet picmontcftfch^omBatbifchcn (Ebene;
4

ein jebet ton ihnen ift eine Pforte jum ©lücf toie 311m Untetgang getootben.

9JianchcS jugenblidje beutfehe £)ct3 hat hiet af)nungSOoH gefchtagen, toenn bet

Slict fidj in ba§ tief cingefa^nittene italienifcfye Zfyal ju fenfen Begann. §anniBal,

bic 2)eutfd9en Äaifct unb bet gewaltige @otfe finb ^iet getoanbelt. 355a§ füt

tocltetft^ütternbc ©eban!en mögen auf jenen ^a&ljöfjen in ben ßöpfen bet 3Belt=

ctobetet aufgefptungen fein!

ift baljet begteiflid) , bafe jenet Sßaffetfc^eibe noc^ Ijeutc bie Söc*

beutung eines einheitlichen .J)auptfamme§ beigelegt toitb, tto^ bet Ginfidjt,

bafe ein folget in SBitflidjfeit nic^t criftirt unb bafe baS ^llpenf^ftem feinet

äugeten CStfdjeinung nach eine 5lnjahl t>on SBctgmaffiüen getfällt, uon benen

einige nichts mit bev genannten 3Baffetfd)eibe au ttjun haben; g. SB. bie SBemct

3llpcn, beten Söaffct bet ^otbfee unb bem TOttelmeet äufttömen; bie Sllpen

beS £aupf)ino, toelchc ganj in baS glufegebict bet Üihonc fallen; bic ©tuppc

Digitized by Google



Sömterreife im Hochgebirge. 69

be§ ©ranb SParabiä ^ toeldje auäfdjliefjlidj bem $o ttibutär ift; bie ©larner

Sllpen, bcren ©ebirgSflüffe ffimmtlidj ßueHflüffc bc3 följeinä finb.

dagegen fann man fagen, bafj, abgeben üon ben ferner Sllpcn, btc mädj»

tigften ©nippen mit bet .fjmupttoafferfdjeibe ju tljun fjaben. 2>er Äammgrat einer

folgen ©ruppe bilbet enttoeber in feinem gangen Verlauf ober in einem Üfjeil

feinet Verlaufet ein StüdE jener fiinie
;
lefctereS ift ber gall für ben ßammgrat ber

9ftontblancgruppe, too nur ba§ Stücf jtoifdjen Gol be la Seigne unb 2Ront 2>olcnt

mit ber großen SBafferfefjeibe jufammenfäUt ; biefe üerläuft Dom 9Jtont 2>olcnt au§

tociter über einen Seitengrat unb ben «Querriegel be3 (Sol gerret jum ©rofjcn

Sanct Vernljarb, too ber Äammgrat ber Spennifdjen $llpen beginnt unb ftdj über

ba3 *ERatterfjom gum $Ronte 9tofa ^tn^iel^t.

£iefe Vemerfungen fotoie bie näd)ftfolgenben fönnen nur üerftanben toerben,

toenn ber ßefer eine ßarte gur $>anb nimmt. £)f)ne ein 2!jier fann man nidjt

reiten, ofme eine ßarte fann man nit^t betreiben; ba3 gute leiten madjt ba§

*Pfcrb leiftungäfäljiger , baä gute Vefdjreiben madjt bie $artc üerftänblidjer.

Säuberungen üon JRcifen ftnb feine £eclamationen, fonbern gleiten einem

Sfjeaterftücf, ju tocldjem Gouliffen erforbert toerben. 2er Sefer fei liebenätoürbig

gegen ben Slutor unb entnehme bie £ecoration biefe§ Stüdes auä feinem 2Ula§;

er toirb ftnben, ba§ e3 nidjt einmal langweilig ift, bie folgenbe lerrainfh'sse

im 9lnblid einer Äarte ju prüfen.

So üerfd)ieben gerietet bie Äammgrate ber einzelnen ©ruppen audj fein

mögen, fo Iafjt bod) baö Äarten6ilb ifjrcr ©cfammttjeit eine mittlere Stiftung

erfennen, um toeldje baö ©ebirge toie um eine 5l|e gntppirt ift; unb biefe 9ljc

ift nafjegu ibentifdj mit ber oben genannten £aupttoafferfd)eibc. 9tur bie öftlidjften

Üfjeile ber 2Upen bioergiren in mehrere ©cbirgäjüge toie ein aufgcbrefjtc3 Sauenbe.

3n ber *Dtontblanc»@ruppe bricht ftdt> bie Stiftung be§ grofeen ^UpengugeS,

toeldjer üon Süben fommenb fjier nadj Often umbiegt. 2)ie füblid) oom Montblanc

gelegene §auptfette Reifet bie ©ruppc be8 3f«'aan ober ber ©raifdjen Sllpen; aus

ifjr tritt öftlid) bie ©ruppc be8 ©ranb $arabi§ auä. Schere, bie ©raifd>en

2llpen, bie 9Jtontblanc*©ruppe unb bie Sßenninifdjen 2üpcn bilben, toie bie ßarte

leljrt, einen im Often burdjbrod)cnen ©ebirgSfranj
;

fein ©runb jeigt eine

önttoäfferungSrinne
,

toeldjc fidj oom Montblanc au§ in getounbenem

£aufe ofttoärtä ^ux $o.6bene f)injief)t. Sicfc ftinne toirb in 2Birflid)feit 3U

einem breiten £Ijal, burdjftrömt üon ben glutfyen ber Sora baltea. 3n feinem

Cberlauf, auf 60 km Sfinge, toirb e§ nad) bem $>a"Ptort 5lofta benannt, too

nodj ^eute roo^lertjaltene 33auten üon bem pegreia^en Vorbringen ber Börner

jeugen unb üon ber Söemidjtung ber eingeborenen Salaffer.

3m Sommer prangt ba3 ^loftat^al in italienifa^er Vegetation. Äaftanien

toedöfeln mit 9iu&> unb Cbftbäumen; an ben ersten, braunen fangen, aua^

in ber $I)alfob,le felbft, grünt bie
s
Jtebe. Von (teilen gdfen leuchten toeifee ihrc^cn

unb bie ja^lrei^en jerfallenen ober üon Vaucrn bctootjnten Vurgcn ber alten

s
2lbel§gefd^lco^ter. Ortfa^aften unb ©eljöfte pnben fta^ in ber .&ötje unb in ber

liefe; fic finb alle au8 Stein aufgeführt, unb tro^ ber nafjen ©renjen üon

Sc^toeij unb granfreid) ücrrätb, jcbeS ^enftcr, iebe £f)ür, jebe§ bie ita-

lienifdje ßigenart. Xcnn tnpiW fino ftc, biefe 3taliencr. Cb man üon ^legüpten
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fommenb in Jörinbifi an fionb getjt ober, Dom St. ©ottfjatb nieberfteigenb, bcm

Saufe beä Steffin folgt : mit gleidjer @inbringlidjfcit bejeugt bet %nWä ber ein-

geborenen, ifjrcr Häufungen, iljrcr #ird&en, if)rer ßramlüben, bafc man ttalie*

nifdjen SBoben betreten fjat. 2)abei bcftefjt für ba§ Sloftatfjal nodj bic Werf,

toürbigfeit, bafe bie SBctooljner franjofifd) fpred&en unb OieHeidjt gar feine 3ta«

liener ftnb. 2lud) ofyie etijnologifdf)e Äcnntniffe hrirb man e8 nidjt fiberrafdjenb

ftnben, bafc fid} in ben Verlorenen SBinfcln monier Sltyentfjaler nodj föefie ber

33oIf3ftamme erhalten Ijaben, beren ©auptmaffe jur Silbung neuer SJöKergemif^e

herangezogen tourbe.

2)aburd), bafe ber ©ebirgäfrana be§ 2loftatb,aIe§ fidjj gegen ßften öffnet, er«

f)alt bcrjelbe ba§ 2Iu§fef)en einc§ £mfeifen8, beffen borbere Krümmung, ber fo*

genannte 33ug, nadj SBeften gerietet ift unb ettoa mit bem @ol be la ©eigne

jufammenfäHt. $>er rechte Slrm be§ ftufeifenS ift alfo nörblidj, ber linfe fübiidj

Oon ber TOttellinie gelegen, um meldte bie SDora baltea bie fanften ©dfjtoingungen

if)re§ £aufe§ betreibt. <£in ieber ift 90—100 km lang. 9luf bem nörblid&en

Strm, bem SBug jun&dfjft, liegt bie ©nippe beS Montblanc, unb bann folgen bie

SPenninifäen 5llpen bi§ gum klonte föofa ; auf bcm füblid&en 5lrm liegen bie ©raifd&en

3llpen, mit bcm föuitor unb ber ©ranbe ©afftere, ber ©ranb Sparabte unb feine

SluSläufer. £>iefe ©ebirge ftc^en aber trofc ifjrer §o(f)gipfel Don 3500—4061 m
an ©röfje hinter ben liefen be§ nörblidfjen 9Irme3 gurüdC; benn Ijier ragt eine

ßafjl Oon ©ipfeln auf, beren £>öf)e Oon feiner anberen Sllpengruppe hrieber er=

reid)t wirb.

9Kan mag ftd& toenben, roobjn man toitt, unb man hrirb finben, ba§ faft

alle ©eitentfjtiler be§ 2loftatljalc3 fid& in ©ebieten ehrigen ©dfjnee'3 öerlieren.

3lux bie 3u9ängc ben niebrigften (Sinfattelungcn be3 Äranjc§: au ben beiben

SBernljarbpaffen, bem Gol be la ©eigne, bem Gol gerret, bem @ol 9licolet unb

ju anberen bleiben im ©ommer fdjncefrei. (£§ mifd&en fidj in ber 3)ora baltea

bic ©d)mel3toaffer ber ©rioola, be3 ©raub Sparabiä, be8 Montblanc, ber ©ranbcS

3oraffe3, beä Watterljornä, be§ ßn§famme§ unb bc8 klonte fltofa; fo erhabener

§erfunft fann fidj t)öc^ftenS ber Oberlauf ber följone riiljmen.

Unter ben füblidjcn ©citentfjalern befinben fidj bic iljaler Oon (Sogne unb

©abarandje, toeldje bic ©ruppe be§ ©ranb ^ßarabtS hrie mit ätoei gangarmen

umfä^liefeen. Unter ben nörblidjen füt)tt ba§ 23al ©reffoneü ju bcm ©cbirggcircuS,

melier Oon bem ßuSfamm (4520 in) unb Oon ben ©übfpifcen be§ 3Jlonte ?Ro|a=

5Jtaf(tO§ bc^errf^t toirb. 3n ben Pthftgelegcnen Ortfd^aften be§ frönen 3:^alc§

toirb beutfd^ gefpro^en ; bic 3umfteinfpi^c (4560 m) trägt i^ren bcutfd{)en tarnen

nad^ einer in ©reffoneti anfäfftgen gamtlic. @in anbercä berühmtes Xfyal ber

9torbfeite ift baS Söal Houmandjc; in bcm furjen Verlauf Oon 22 km füb,rt

c§ norbtodrtS an ben italicnifä^en 3u§ be§ 5)latterb,ornä (482 m). 9lod^ toeiter

oberhalb, bei 3lofta fetbft, münbet ein britte3 nörblid^cä ©eitent^al, tocldjeS

einen überrafd^cnb großen 3:^cil ber ^enninifdjen Äctte entto&ffert: ba§

32 km lange ©tütf Oom ©rofjen ©t. Sßcrn^arb bi§ ju ber 2>ent b'$)6ren§, bem

raeftlid^en 9Jad)bar bc§ 5)lattcrb,orn§. 2)enn bicfe§ ©citcntf)al Ocrgrocigt fid^

oberhalb 3lo|ta; ein 5lrm gc^t norbtoeftlid^ ©rofjen ©t. iöemljarb,
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ber anbete norböftltch ju bem ßol be Salpettine (3562 m), einem ber haften
©letfcherpfiffe ber Elpen.

5113 eigentliche CueUftüffe ber 2)ota baltea tnüffen bie brei ©ebirgSbäche

angefeljen Werben, Welche Don bent (Sol gerret (2536 m), bem Gol be la 6eigne

(2512 m) unb bem Äleinen 6t. Sernljarb (2188 m) niebergeljen unb ftch in

$r6 6t. Dibier (1000 m) Dereinigen. £)ie beiben £Ijäler, welche ben erftge=

nannten pfiffen entfprechen , ba8 Sal gerret unb ba8 Sal Steni , laufen in ge*

taber ßinie aufeinanber lo8, enttoSffem bie italienifd&en §ängc be3 Montblanc«

^IJcafftoS, bereinigen ftd) bei <£ntrfcbe8 (1300 m) unb bilben nun bie Üljalmulbe

bon (Sourmaheur (1215 m), tum Wo au3 baS SBaffer 200 m tief nach tyxt 6t.

£ibier fallt

2)ie SUpentfjäler beS 2lofta*©cbiete3 t)obt ich oft burchwanbert unb bin burdj

iljre Söfilber unb §aine oon ßaftanien, gidjtcn, fiärdjen, über ihre hatten unb

Srümmerfclber ju ben frönenben Sergen aufgeftiegen, ober höbe bie pfiffe über*

idjritten, Welche nad) granfreich unb ber 6chtoeij führen, ober bin in umgefehrtcr

Stiftung ju ben SBaffern ber Sora baltea niebergeftiegen. 3n früheren 3at)r«

gfingen biefer S^tfc^rift finb einige meiner Unternehmungen gefchilbert, j. S. bie

Üraöerftrungen be§ 9Jtatterhorn unb bc3 (£ol bu ßion. $aum minber intcreffant,

als biefe, Waren bie Srfteigung be§ fi^famm oon ©reffoneü, bie ber Sent b'$>£ren§

öon ber italienifdjcn Seite au£, be§ Gaftor (4280 m) üom gelifjoch, femer bie Üraocr*

ftrung ber ©rioola (3970 m) öon dogne nach SBnl 6aOaranche, ber feljr fehwierige

3lbftteg Oom ©ipfel beä ©ranb !farabi3 (4061 m) nach ßogne unb bie Er*

fteigung ber S5ent bu ©6ant (4010 m). SSereitS im 3ahrc 1865 hatte ich auf bem

Gol bu Sion geftanben, wie im 3aljre 1881, Wo ich mit meinem ©efährten ben

Slbftieg nach 0CT 6chtoeia betocrfftelligte unb inmitten ber erreichten gelSfchlucht

in 3300 m §öt)c auf einem fdjmalen Sorfprung, einen heifjen Nachmittag unb

eine bitterfalte Stacht »erbringen mu&te, bamit bie fallenben 6teine un3 nicht

erfchlügen.

gaft alle Unternehmungen, bie ich *n oen Sergreöieren be§ $loftathale§ au§»

führte, tragen ben Stempel be§ 6chwierigcn , unb in bie Einbrücfe ber grojjj*

artigen 2anbfchaft3bilber mifchen ftch für mich bie Erinnerungen an fiberWunbenc

©efahren, an ßraftaufWanb unb an ba§ gnäbige SBaltcn ber Sorfeljung. 6o
ift mir benn jener Soben tertraut geworben, unb ich ocrlegte ben Sdjauplatj

meiner SSinterejcpebitionen um fo lieber borthin, al3 er bie §eimath be§ Führer»

(Smile Heb, ift.

HL
Nach ^tofta mar ich auf bem Söege Safel, Sutern, ©ottharbtunnel,

Oftufer bc§ ßago maggiore, Woüara, tffjtoaffo, 3^ea gelangt. 3örea ift ber

$unft, too bie Sora baltea au§ bem (Gebirge in bie Jßo^bene austritt.

Die fteiie fiel in ben fölteften 3lbfchnitt cinc§ hatten 2Binter§. £u3crn fah

froftig unb öbc au§, ber 6ec grau
; auf ber 9ieu§brücfc fütterte ein junger 9Jtann

bie 5Jtöoen unb unterhielt fidj bamit, fie ifjrc Seilte in ber ßuft haften ju laffen.

&: erzählte mir, bafe im äöintcr 1890 91 mehrere Birten Sögel Oon Horben gc«

fornmen toären, welche man früher nie gefehen habe, bafe bie Wilben Enten ftrfi
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in ungeheuerer Qafyl eingefunben Ratten unb bie 3agb auSnahmStoeife auf fic er»

öffnet toorben toäre.

@S ift nicht ju fchilbern, tote anberS ber 3lnblict eines ©chtoeijer 6eeS im

©ommer, tote anberS er im 3QBinter mitten fann. 9luS einer füljlenben ©eebrife

toerben nicht feiten feudjtfaltc SQßinbe; ftatt ber grünlich * Hauen föeflcre beS

SBafferfpiegelS fiefjt man langerftrccfte 9tebelfchtoaben ober bie büfieren gärbungen,

welche ber 9Jtoorjee jeigt. $ein ©onnenftrafjl bringt burch bie SBoltenfchicht, fic

(djeint an ben gelStoänben Oerfeftigt, toie eine 3c^oec!e an ihren ^foften. ©o
fal) ich ben berühmten SSiertoalbftätterfee, unb erft, nadfjbcm ich ber geuchtigfeitS»

quelle beS ©eeS entflogen mar unb bon gluelen aus burd) baS eng eingefdjnittene

föeufjtfjal jum ©ottfjarb auffuhr, fanbte ber Blaue SBinterhimmcl ben erflen

©rufj, unb bot ber 5lnblidf ber ^ochgipfel biefelben GHnbrücfc toie im ©ommer.

3n bem Sfjale ber flleufe toirb bie SBetounberung beS föcifenben gtoeifach in 2ln=

fprud) genommen: burch ba§ *DJenfchentoerf, toelcheS eine ber grofjartigften SÖegbauten

fdjuf, unb burch bie ©Höpfling ber Dktur, bie nun im tointerlidjcn bleibe prangte.

2ttan fal) bie Ileinen gclsfdjluchten gunj erfüllt mit bläulichem (£ife, auch breite

2ftauerftücfe trugen jutocilen biefen glänjenbcn Ueberjug; baS toicbcrfjoltc fici) fo

häufig, bafc eS charafteriftifch für bie ßanbfdjaft tourbe. $>a§ ©chtoarj ber gichten-

toälber unb baS ©raubraun ber notften gelfen milberte bie 3ntenfität beS ©lanjeS,

ben bie meinen ©djnceflächen auSffrahlen. äöährenb rcdjt8 unb lintS an ben

Rängen baS Söaffer feinen SBtnterfchlaf hielt in ber gomt erftarrter (SaScaben,

flo§ cS burchfichtig unb fchtoata in ber Tiefe als ein Keiner S9adj, ber fich im
©ommer in bie tobenben glutljen ber 9teufj Oertoanbelt.

6S folgt ein Tunnel auf ben anbern; bie fchtoere 9ftafchinc fdjleppt bafelbft

SBagen unb SJtenfdjen im Innern ber (Srbe gleichfam auf einer Söcnbcltreppc in

bie §öl)e ; balb ift man hoch über bem glu§, balb an feinem Ufer, balb glaubt

man tljalauf, balb tfjalab ju fahren, unb fo nähert man fich enblich ©offenen,

too ber 3ug in 1111 m §öfjc in baS ©ottharbgebirge eintritt. 9JHt einer

©efchtoinbigfeit, toelche bie 15 Kilometer beS Tunnels in 18 Minuten jurücf»

legt, fährt man unter hartem fnattcraben ©eräufch unb bei fteigenber Temperatur

burch ein ©tüct ber CSrbrinbe, bie fich an einigen ©teilen 1000—1850 m hoch

über bem bahinfaufenben 9Jcenfchenhäuflein auftürmt. 5periobifch leuchten geuer

auf unb laffen bie 9tadjt bann toieberum boppelt fchtoarj erfcheinen, bis es

enblich bauemb Sicht toirb, toenn ber 3ug burch bie {übliche Pforte beS Tunnels

tritt unb bei Slirolo hält.

2>ic Söinterlanbfchaft nahm nun ein gans anbereS SluSfeljen an ; cS mehrten

fich bie blaugrünen, in (SiS üertoanbelten SOBaffetfättc, bie gichtentoälber Oer*

fchtoanben ober fchrumpften ju fleinen 3nfcln ein, bie ©ehneebedfe log nur bünn

auf, Diele §änge tourben fchneefrei. £er s
Jlüc!blicf 3cigte bie ©ottharb!ette meifc

bepubert, bon fehönen, nicht abfehreefenben gormen.

2)ie Uebergängc au§ einer höheren Thalfiufe in bie nädjft niebrige ertoeefen bie

SBetounberung be3 DReifenben für bie Äunft ber Ingenieure. Schnett finft ber 3ug in

tiefere 9liücau3; ber Tha^unb toirb breit unb eben unb aeigt ftch fchneeloS; bei

SBiaäca ertociterter fich S" einem fleffel; ber £>intergrunb eines rechten ©eitenthalS

unb bie Dichtung bcS TcffinlaufeS finb burch pittorcsf geftaltete Letten abgcfchloffen.
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&ie beutlich ^ctöottrctcnbc Schichtung bcs ©efteins, bie Dielen bläulichen Gismaffcn

in ben Schluchten bcr braunen Üfjalhänge würben an norWcgifche Üßerfjältniffe

mahnen, Wenn nicht bie toeiten gelber bes äöcinftocfs jebcn S3crglei(% im Äeime

erfticft hätten.

$aum merflich fenft ftd^ bcr 3uß au^ ocm 9ÜOcau oon 300 m ju bem Sago

maggiore, beffen Spiegel 200 m über bem 9Jiccre liegt. Söenige 8egel belebten

feine gläehe. tiefer See, melier im f?rüfjling ton überwältigenbem ©lanjc

iji, ^interticfe mit ber cinbrechenben 9cad)t etjcr traurige als ^eitere ßinbrücfe.

Ü)ie in 9cobara unterbrochene Safjrt Würbe am folgcnbcn Jage fortgefcfet;

Wäfjrenb berfelben becfte Schneefall bie flachen picmontefifchett ©efitbc mit einem

weißen 2ucf), über bas ftdj ein troftlofcr §immcl fpannte. 2ludj oberhalb 3orea,

nach bem Eintritt ins ©cbirge, tjiclt bas Unwetter an; nur bie unteren Hänge

bes Sora baltea-Ifjalcs Waren ftdjtbar unb Ratten mit ifjren SchneeoerWeljungcn

burct)aus nichts 33crlocfenbes.

Sie Jragc lag nur ju nahe, Wie es auf ben großen .<pöfjen ausfäfjc, Wenn

fchon bie Xicfc fid) fo unWirfd) gebärbete? 9lbcr futj becor bcr in 3lofta

einlief, tjörte ber Schneefall auf; aus bem Stjale, Welches 311 bem ©roßen St. Sern-

fjarb führt, leuchtete jWifchcn ben jerreißenben SBolfcn ein tjoejer 5llpengipfel

auf, in fdjarfen Gontourcn gegen einen blauen Himmel abfefcenb. 5113 ich

bie patform bcs SBafmtjofS betrat, begrüßte mich Stet), bem ich nur toter

Monate juOor bie §anb jum 5lbfdjieb gebrüeft trotte.

fjaft unoermittelt änberte fidj bie Situation, innerlich unb äußerlich- Sic

trüben ©cbanfen Wichen ebenfo Dielen Hoffnungen. 9lus ben biefen Schnee-

Wollen Würbe eine lichte £>immclstrübung ; bie Sproftllinien bcs ©ebirges Waren

bem 23licf freigegeben; nun etfdt)iencn ftc auch lieber bem menfehlichen 3uß er-

reichbar; alles Ungemach ber langen ßifenbafjnfafjrt mar Oergeffen. So jogen

mir benn gefchwäfcig unb froh 3« Durch bie Stabt, toie atoei Schüler, toelche

eine Serienreife antreten.

2lm oberen (5nbe Oon Slofta, ba, too bie große Straße tfjalauf nach Gour»

matieur unb ju bem kleinen St. Scrnfjatb führt, liegt bas §ötel bu Montblanc,

in beffen fteinernen Saubengängen ich oft ßtfjolung inmitten ber ©luth h^ße*

Sommertage gefunben hatte, $itx blieb ich bis jum folgenben borgen unb entwarf

mit Wen ben erften Sßlan für unfere Unternehmungen. Ser lunbige 9Jtann hatte ben

3uftanb ber SSerge ton dourmaneur aus recognoscirt unb unter ben jüngeren

5üijrern bie brei beften ausgefucht, toelche uns begleiten fotlten. 2öir biscu-

tirten unfere Gtjancen unb bcfdjloffen aunäcfjft, bie Sefteigung bcr ©ranbes

3oraffes (4206 m) ju öerfuchen.

3n ber nun folgenben Stacht, Dom 10. jum 11. 3anuar tourben bie Sterne

jutn erjicn Wale toieber fichtbar; bcr borgen jjeigte eine Wolfenlofe Sanbfchaft.

So hatte ich wir bas Hochgebirge im SBinter ausgemalt; unb boch erfüllte mich bie

SBirflichfeit mit Staunen unb öcrounberung. 2lofta liegt 600 m hoch, unb ber

2Beg ton $\tx nach $r6 St. ^)ibicr fteigt nur um 400 m, bei einer ©rftreefung ton

30 Kilometern. SQßährenb bcr ^af\xt, toelche im SBagen unb nicht im Schlitten

mrücfgelegt würbe, jogen toechfelnbe Silber an uns öotüber, benen allen bie

©runbftimmung Oornet^mcr ©röße gemeinfam toar. £er SOßintcrtag mit feinem
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ftraljlenben ©lang, ber Himmelsbläue unb ber flaren burd&ftdjtigen Suft liefe nur

bic Steige bcr 3ab,re3geit empftnben, nid§t iljre llnbilben. 2)ie geringe #ftlte Don

5° C Ijatte ettoaS SBelebenbeS, nidjtS SrftarrenbeS.

Söäljrcnb redfjter §anb ghrifdjen Slofta unb $r6 6t. 2)ibier !ein eingigeS

Sfjal gum ^auptfamm ber Spenninifdjen Hilpert auffteigt, folgen linfer §anb bie

Sedier, toeld&e in bie ©ruppe beS ©ranb Sparabis unb ber ©raifdfjen Sllpen ein-

bringen. 3toifc^en itynen ergeben fid) fdfjön geftaltete SSerge, beren ßinien bis in

tt)rc ©ingelfjeiten Oerfolgt werben tonnten. föüdfblicfenb fat) man bic Secca bt

9lona unb ben Ijoljen *Htont (£miliu§, gtoei berühmte 2tu8ftdf)t8bergc in ber 9töfje

oon 9Iofta ;
feitlidfj, gtoifdfjcn ben Üljcilern Oon Gogne unb 6aOarand(je, baS gelä-

gerippe ber ©rioola unb baljintcr bie $uppe beS ?Parabi8. 2)ann üerfdfjtoanbejt

bie töebengelönbe ; eS Oerengte fid) baS Xljal gu einer gelSfd&ludfjt, unb nun er-

fctjicn plö|liclj, genau in ber gafjrtrid&tung, ein bis baljin oerbeefter SBerg, bcr

mädfjtigfte oon allen: ber Montblanc. @r lag unüerfdjjleiert ba, Oom ©ipfel Bis

gu ber ©teile, too tiefere Letten ifjn flberfdfjnitten, faum weiter entfernt als gtoei

beutfdjc teilen, aber unfer üftiOeau nodfj um 4000 m überragenb.

3n 6t. 2>ibier t^eilt ftdj bie grofje 6trafce in gtoei 2trme; ber nadj

linfS auffteigenbc für)rt gu bem kleinen 6t. SBernljarb, ber anbere nad& Sour-

maüeur. S)en lefcteren fdjlugen mir ein; er fteigt auf Oicr Kilometer ettoa

200 m unb füfjrt in ein ^odjtljal, Oon beffen ©runbe aus ein 6tüc! ber 5ttont-

Blantfettc mit iljren bcrübmtcften ©ipfeln erfdfjeint. §ier breiten fidfj bie fleinen

Dörfer auS, welche bic Commune Oon (Sourotatjeur bilben. 2>er §auptort fjat

einen ftäbtifdfjen Gljarafter unb gruppirt ftd) um eine getounbene gatjrftrafje.

68 gibt bafelbft ein Spoft«, ein Mcgrapfjen* unb ein 2)iligcncc=5Büreau
;

audfj

einige fteine SSben unb mehrere grofje §otel8.

2Öäb,renb beS §odfjfommer8 finbet in Gourmaoeur ein ftarler 3ufamttlcns

fluft Oon gremben ftatt. S)er toiebcrljolte Aufenthalt bcr Königin Sftargaretlje

Ijat im befonberen Italiener gu längerem Aufenthalte toeranlafet. ÜBon ben übrigen

gremben pflegen bie meiflen bic fogenannte 5flontblanc=!£our gu madfjen. 6ie

fütjrt läng8 bcr füböftlid^en Abftürge beS Montblanc burdd ba8 5ßal S3£ni, am
(Sombalfee Oorbei, gum (Sol bc la 6eigne, too bie ©renge gtoifdjen Italien unb

gvantreidj Oerlauft. 2>cr Söeg enthüllt bie gange SGBilbljeit ber italicnifd^en

9}tontblancfjänge, gewährt gunäcb.ft ben Anblic! ber ©laricr be la Sörenüa unb bann

beS mad^tigen Strebepfeilers, au§ meinem bie 5liguille blande unb bie 2liguiHe

be tyttcxtt noire IjerOortretcn. 35ci einem ©rfteigungSücrfud^ ging ber cnglifd&e

©clc^rte SBalfour auf erfterer gu ©runbe.

^Jlan ficljt ferner ben !leinen, gniifa^cn pfeifen eingcflemmten ©letfd^er ton

SveSnat) unb ben ©lacier bu Sörouittarb, fotoic ben großen ©lacicr be 2JHage
f

ben cingigen bcr 6übfcite, toeldjer in feinem Unterlaufe auf eine toeitc 6trec!e ^in

fanft fallt ; über iljn fü^rt ein Söeg gu bcr 5liguiHe grife unb auf ben ©ipfel

bc8 Montblanc. 6cine Moräne ift fo mäd^tig in ba§ 5Bal SLVni Oorgefd^oben,

ba§ eine ^^altpcrrc entftanben ift, oberhalb toeld^cr fid^ ein 6taufcc, ber fiac

Gombal, in 1050 m $öb,e bitbete. SDiefcr 6cc Oerbicnt nict)t me^r baS fiob,

baS man ib,m früher fpenbete; feine SBaffermengc b,at fi$ in jüngerer 3«t fiarf
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berringert, unb baburd) ift ein fdjlammiger 23jat6obert freigelegt toorben, beffen

©rau unangenehm abftidjt gegen bie grünen SBiefen unterhalb beS 6ceS.

3enfeit beS (Sol be la Seigne Winbet ftch ber 2öeg über baS fübWeftlichc

6nbe ber *Dtontblanc-Äette unb oerläuft bann am gu§ ihrer norbWeftlichcn 9lb*

badjung bis nach ßhotnonijr. 5)aS 39ilb Wirb nun ein gang anbereS; gro§c

©letfeher unb ir)rc girnreferootre geben ihm baS ©epräge ; unb eine einjige Wcifee

Jytäche |ieht fid) auS 1000 m 2iefe hinauf über ben ©tarier beS S9offonS Bis ju

4810 m, Wo baS ©ebirge culminirt. @S ift jebem fteifenben, welker Sourmarjeur

befudjt, anjurathen, auf bem SBege beS „tour du Montblanc" (Shomonir. ju er-

reichen. Selten toirb ber SInblicf fo gewaltiger Sllpenfcenerien fo leitet errungen

toic hier.

2)ie eigentlichen 5llpiniften bereinigen fich freilich ju anbern 3toccfcn in Gour-

maneur; fte nehmen ben Söeg nach 6^otnoni^ mit Vorliebe entWeber über bie

Siguille grife unb ben Montblanc ober über ben Got bu ®<5ant, ben eigenthüm-

lichften unb fc^önften $>odjpa6 ber 91lpen. £er 2öcg lehrt beffer, als trgenb ein

anberer, bie entgegengefefcten SanbfchaftScharaftere ber beiben Seiten beS WlonU
6lanc**DtaffioS lernten. 2Jcan fann im «fcochfommer bis jur £)öhe (3360 m)

auffteigen, ohne ©djnee ju berühren, unb ftcht bann am oberen föanb einer gim»
mulbe, Welche fleh langfam jWifdjen merlwürbigen gelSgebilben fenft unb mit ber

*Dler be ©lace enbet.

2)en metften Sieifenben ift oon bem Sftaffio beS Montblanc nicht oiel mehr

Befannt, als ber ©ipfel, nach welchem bie ganje ©ruppc ben tarnen trägt, femer

ßf)amoni£ unb enblich bie 9tter be ©lace. GS mögen bcSljalb hier noch einige

toöogTaphifehe £atcn 5piafo finben.

£er Äammgrat beS flftaffios ift ettoa fieben beutfdje teilen lang, fein füb=

toejtlicher ßrnbpunlt ift bie 5liguiUe bu ©lacicr (3834 m), unb ihm folgen in norb=

öfüicher SurchfchuittSrichtung eine föeihe hoher ©ipfel, Oon benen bie Sliguitte be

IxA la 26te, bie HiguiUc be 58tonaffeü (4061 in) unb ber 2)6me bu ©oüter (4330 m)

genannt werben mögen; bei lefctcrem buchtet fid} bie ßammlinie ein, genau toie

ein SJceereSbufen, ber gegen Horben geöffnet ift; im ©runbe ber Sucht thront

ber Äönig ber SUpcnWett. S3on ihm aus fenlen fich gegen Horben jene gi™s

felber, bereu Weite 2luSbcImung fchon mancher (Srpcbition ben Untergang brachte,

toenn Giebel feinen SluSgang auS ber Weiften glur finben liefe. £er anbere 5lrm

ber S&ucht enbet am <Dlont 3Jlaubit (4470 ra), Oon too auS bie Äammlinie ftarf

(fallt, unbulirenb ben ßol bu ®6ant (3360 m) überfchreitet unb an ber £ent bu

ß&mt (4010 m) aufbäumt. 3n gebrängter golge {abliegen fich baran bie Spifcen

Don föoehefort unb bie ©ranbeS 3oraffcS (4206 m); bann hatten fich bie ©ipfel

auf eine lange ©treefe jtoifchen 3500 unb 4000 ni §öb,e unb mit ber ^ointe

b'Cnrn enbet ber Äammgrat sWifdjen jWei füblichen Seitentälern be§ SQßaHiS,

ftroa eine beutfdje 9Jtcite fübtoeftlich non ^ariignt).

Sic mittlere ftidjtung beS ÄammgrateS bebingt für baS 5)lontblanc^afftO

eine 9lorbroeftflanfc (Ghaniontr) unb eine Süboftflanfe (ßourmaoeur). Cbcrhalb

ßourmaneur liegt ba§ fchon ermähnte (£ntr6oc§. 6in Tunnel, Welcher biefen Crt

mit ^hawonir oerbänbe, Würbe bie Sänge be§ ©ottfjarbtunneU hoben unb gerabe

unter bem (Sol bu ©Oant Ocrlaufen ; man Würbe ben unterirbifchen SÖcg in brei
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Stunben buidjtoanbetn, toäfjtenb bet Spafctoeg bie biet« bis fünffache $z\t bean=

fptudjt. Söie fdjon aus bcn botangefteHten IBemetfungen Ijetbotgebt, finb bie

beiben glanfen beS WaffibS nidjtS toeniget als gleidjmäfjig fattenbe Gbenen.

Jöielmeljt ift eine jcbe betfelben butdj Seitengrate unb beten mannigfadje SBer=

jrorigungen, butd) eingefdjaltete Bulben, Reffet unb Sdjlucfften, gu einet ^öa^ft

complidtten ©ebitgSroelt gehaltet mit Sdmeefuppen, betdften SelSgipfeln, naeften

(ÖefteinSaäbnen, mit feljt fteilen unb mit fanftbetlaufenben ©letfdjetn. Söäbtenb

bet Montblanc mit einet flauen Sdjneefuppc culminitt, ift bie 2)ent bu ©6ani

ein gelSjaljn, bet felbft im Söintet bunfel bleibt, toeil fein Scfmee tjaften !ann.

5)ie 2)utebfdjnittSndgung bet Seitengtate, aroifdjen meldten ©letfebet eingeschaltet

finb, ift ftätfet auf bet italicnifdjen gianfc, als auf bet ftanjöfifd^en. $)e3balb

etfebeint etftete toilbet, lefctere frönet, fyaft alle ©letfebet, toeldje auf bet Sub*

oftfeite liegen, finb fteil, jetfltiftet unb gefäfjtlid) toegen bet GiSftürje. £er

©ladet be la 23tenba unb bie (SiSpan^etung bet ©tanbcS 3otaffe8 finb bet

ttypifdje SluSbtutf biefet ©eftaltung. 9tut bet ©ladet be Wiage, beffen betdti

gebaut toutbe, gdgt bie Slnotbnung bet notbroeftlicb fÜefccnben ©letfajet, beten

cS dne gtofje &afjl gibt unb bon benen bet ©ladet be l'Sltgcnttete unb bie Wer
be ©lace befonbetS betborgeboben ju toetben betbienen. 5ät biefe ift baS 6t)atafte=

tiftifdje, bag bet 5lnftieg am unteten (Snbe toenig geneigt ift unb nadj langem SBegc

ju einem gelSdtcuS bon febt fteilen Rängen füt)tt. güt bie Wet be ©lace, toeldje

butdj ben 3ufammenflufe bon §auptfttömen gebilbet toitb, erjftiten fogat

mebtete folget GitcuS; einet babon tnttb bon ben ©tanbeS 3otaffc8 bebettfebt,

unb man !ann fieb nichts JöetfcbiebenattigetcS benfen, als bie Sanbfdjaften 311

bdben Seiten biefcS ©tatbetgeS.

2luS ßattenabmeffungen lä§t ftäj entnebmen, bafj bie ßuftlinie bom (£ol bu

©6ant naä) ©bamonit eine Sänge bon tunb jebn Äilometetn unb einen gafl

bon 12° befityt; tofiljtenb bie Suftlinie bom Gol bu ©6ant nacr) CrnttöbeS faum

bie balbe Sänge Ijat unb einen gatt bon 30 °. 2)et Sßafj liegt ettoa in bet Witte

beS gebn Äilometet langen ßammftücfeS jtoifdjen Wontblanc unb ©tanbeS

3otaffeS, roelcb' leitete qIeid)faU§ mit einet Steigung bon 30° gegen baS italiemfcbe

Sal gettet abfallen.

SBenn ein 23etgtjang bon 2600 m berticalet Wädjtigfeit beteitS im Wittel

30° fteil anfteigt, fo todfj bet kennet bot^et, auf toa§ füt 3lbftütje et fic§ an

einzelnen Stellen bei bem CMimmen gefaxt machen mu§. %n bet 23jat gebött

bie (Stftdgung bet ©tanbeS 3btaffe§ auet) im Sommet ju ben febtoietigeten 6j=

pebitionen. 2Öie pc^ biefclbe im 3<muat geftalten toütbe, batübet lte§en ftdfj ^öd^ften§

Wutbmafeungen aufftellen, toeil fie niemals auägefübtt tootben toar. ©ne
toefentlia^c SBebingung füt ba§ ©elingen lag in bet paffenben JBotbetdtung unb

Einlage bet ©jpcbition. S3ot Willem mußten jtoei Umftänbe betüctfic^tigt

toetben: bie Äütje bet Sage unb bie güHc bcS Sa^neeS in ben tiefeten unb

mittlcten 3onen beS ©ebitgeS.

IV.

üöäbtcnb eS im §oc^fommet füt bie anfommenben Keifenben jutodlen

febtoet ift, eine paffenbe Untetfunft in Goutmatjeut ju finben, ftanb mit jefct
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ein ganjeS $btel jut Verfügung. 2)ie btei großen ©afl^äufcr toaten allctbingS

gefdfjloffen, unb toefjmütfjig befrachtete idj bic gto&e oettiegelte jpfottc beS „$ötel

9iot)aI", beffen auSgejeidjnetet JhHet allein eine Steife nach ßoutmaüeut öetbient.

%ba oberhalb be8 StäbtdjenS, in bet föidjtung auf ßnttfcbcS, liegt ein gutes

l'olibeS SBittfjShauS, baS „§otel bu Montblanc", too idj fteunblid&e Slufnaljmc

fanb unb too mit, bem einzigen ©afte, biefelbe Pflege ju Xljeil toutbe, toeldjje

jonft nur bem einzigen JHnbe gefpenbet toitb. 3m <£tbgefdjo§ toar ein Sinter,

baS als Äüdje, als Samilienaufentljalt unb al8 SBetcinigungSftelle bet Söetoofjnet

biente; Ijiet erfdjienen am Sonntag 3lbenb (11. 3önuat) balb nach bet 5lnfunft

bie Stute, toelche 9teü auSgefucht hatte, ßinen baöon fannte ich fchon, ben jungen

Sautent ßtouy; et hatte mich im Scptembet beä faum betroffenen 3a^te8

als Präget jut $ütte bet Sliguitte gtife Begleitet unb toat mit butdj feine Süchtig«

feit, feine SBefdjctbenljeit unb feinen ^eiteren Sinn aufgefallen. 3lBet feine Betben

©effiljtten, 2)aoib ^toment unb Labien Gtouj, foHten ftc^ ihm, auf ben nun

beginnenben Unternehmungen, als gleichtoetthig ertoeifen. 9lufjet ben öiet gfiljtetn

toutben noch öiet Xtäget engagitt, toelche Bcftimmt toaren, ^olj, 2)ecfcn unb

$rooiftonen Bis ju bet Schufcfuitte ju ttanSpottitcn
; fic liegt 2810 m hoch unb

1600 m übet (Soutmatjeut, an ben Abhängen bet ©tanbeS 3o*°-ffeS, auf einem

glctfdfjetumftoffenen Seifen, unb toitb öon bem 95al gettet auS erreicht.

93om ©tunbe beS HfjalfeffelS auS überfielt man baS Jfcttenftüct atoifehen

bem Montblanc unb ben ©tanbe* 3oTaffc8 ; oer Sluffticg aumGol bu ©£ant —
et liegt 2150 m übet ßoutmatoeut — läfjt ftd) oon Anfang Bis ju @nbe bet*

folgen; baSfelbe gilt nahezu füt bie ©tanbeS 3oraffc8, unb beSljalB fonntc

unfere SBefteigung biefeS SBctgeS Oon ben SBetoohnetn beobachtet toetben. 3^totj

beS SSHntetS ttat fein nacfteS fJfelSgetippe beutlich hetoot; toeniget beutlich

umgrenzt jeigten ftc^ bie fteilen ©letfdjet bet abfe^üffigen ©efteinSmulben , toeil

bet Bebecfenbc SÖßintetfchnee ftdj noch untetfjalb bet ©letfdjet fottfejjte. Sic toetben

mit einem einzigen tarnen als ©laciet beS ©tanbeS ^otaffeS Bezeichnet, unb

l)a6en — wie ich eS in einem älteten 2ageBudje, Balb nach bet 9ifitffeht auS

Sübametifa, auSbtücfte — einen anbinen Gfjataftet, b. f)- fte gleiten meljt einet

GaScabe als einem Sttome. 2lu8 bem @ife beS §auptglctfchet8 tagen JelSinfeln

auf, oetmutfjlidj ßthebungen eines ©tateS, toclchct auf bet Mittellinie beS ©letfehet*

betteS Oetläuft. 2)et hochgelegene biefet 3nfelfelfen hcijjjt bet Kochet bu SRcpofoit;

er Beginnt in 3400 m $>öhe ,
toäf)tenb bie @$u|f)ütte auf einem tiefet gelegenen

Seifen ettichtet ift.

68 toutbe nun folgenbet Spian feftgefe^t : bie btei jungen gürtet follten am
näajften Klötgen, Montag, ben 12. 3a"u<rc, in allet gtüljc

,
noa^ Begleitet Oon

einem $töget, jut §üttc aufBtea^en, bott bie Wacfyt OctBtingen, unb am
Dienjtag oetfudöen, Bis ju bem föodjet bu ^epofoit ootjiubtingen. 3« jenet

3one jtoifc^en 2800 unb 3400 m toat bet tiefe Scfmcc ]\i filterten , unb c3 fam

batauf an, feftjufteflen, ob übetb^aupt buta^jufommen fei
;
beja^enben SaHS butfte

man fjoffen, auä^ bie ©ipfeljone jtoifc^en 3400 unb 4200 m ju übettoinben.

&in glürflid^eS Jöotbtingen bis jum ^lepofoitfelfen blatte noa^ bic anbete Söcbeutung,

bü§ babuta^ eine Sdjneefput, bic fogenannte itacc, gefc^affen toutbe, toeld)c mög«

lieber SBeifc bet .fcaupterpebition Söotfa^ub leiften fonnte. SBcnn in bet 3toifc%cn-

Digitized by Google



78 2)eutfd)e 9tunbjdjau.

jcit fein Sdjnee fiel, noch heftiger SGßtnb bie Trace auSlöfdjte, fo war eS benf»

Bar, ba§ toir für unfercn Slufftteg fogar bie 9cadjt benutzen unb üielleicht ebenfo

jdjnett toie im Sommer marfchircn tonnten. 9IlSbann mar SluSficht Oorfjanben,

bafj toir bie $ütte noch cor Sonnenuntergang toieber erreichten.

$)er Schlüffel für baS ©elingen — fo weit eS oon menfchltchen 9Jcafjnaljmen

abging — lag alfo in biefem (Sclaireurmarfdj ber brei jungen Süfjrer, bie nun

in ber Z$at am folgenben borgen in ber $)untelfjeit aufbraten. (SS fonnte

9ciemanb guOor wiffen, toie ftarf ber tiefe Schnee ben Slufftieg Oerlangfamen

toürbe; im Sommer gebraucht man bafür 6—7 Stunben, einfdjliefclidj ber 9hthe»

paufen. gemer toar unbefannt, ob ber 3u8an9 jut §ütte in golge °on Schnee*

fällen unb Schneewehen erft burd) längere Arbeit freigemacht tocrben mu&te.

Damit ift einer ber Unterfdjiebe gefennaeidjnet , Welche steiften Sommer

=

unb 2öinterejpebitionen beftehen. Der Schnee belaftet bie lefcteren mit einem

unbefannten gactor, unb gtoar fd^on oon Anfang an unb in Legionen, Welche

noch gang ber SkgetationSjonc angehören. 3nbeffen toirb ber Sauf ber (graähtung

bie SSorfteHung berichtigen, als bilbc ber SCBinterfcfmee beS Hochgebirges ftetS eine

lofe, pulöerige Schicht, in toelchc ber SBanberer fnieticf einfinfe. 3um ©lücf ift

baS nicht immer ber gall, banf bcm bittcrften geinbe, bem SBinbe, ber hie*

greunbfchaftSbienfte leiftet unb bie Oberfläche toeiter Sdjneefelber hörtet.

Den Sag nach *>er Slnfunft benufcte ich mit föeö ju einem SluSflug, ber unS
an ben Rängen beS nahen 2Ront be la Sare (2360 m) au hochgelegenen, in Schnee

gebetteten Sennhütten führte. Der Gimmel toar in ber grüfje llar, bie Tempe-
ratur betrug —6° C. um 8 Uhr Borgens, unb — 2°.5 C. um 12 Uhr in

2000 m §öhe. Oben ging ein heftiger Sßinb Oom Montblanc h«, toelcher fich

nun bebeefte. 3n (Sourmatocur hält man baS SBetter fo lange für gut unb be*

ftänbig, als bie Spifee beS «Montblanc flar ift. 2lu<h in ber kljalfoble blies ber

2Binb, unb Sorge erfüllte mich wegen ber OorauSgefanbten ßeute.

3nbeffen orbneten toir am Slbcnb 3lUe§, befjen toir für bie Gjpebition be=

burften unb brauen am folgenben borgen furj nach 6 Uhr bei Sternenlidht

auf. 2öir folgten ber Strafje beS S5al Zerret unb hatten guten 3Beg, banf ben

Schlitten, SRaulthieren unb Ottenfchen, welche im SBinter baS §olj hinunterfchaffen

unb ben Schnee feftftampfen. 5luch an biefem Sage toar baS SQBetter ruhig unb
Aar, bie Temperatur —6° C, fo bafj ber SBeginn unferer CSjpebition einem

angenehmen Spaaiergang glich- 9lad& anberthalbftünbigem SJcarfch ftanben toir

am gufj ber ©ranbeS 3ora|feS, beren ©ipfel 2600 ni über unS lag, in ber

ßuftlinie nur fünf Kilometer entfernt, b. h- ettoa fo toeit toie gourma^eur.

Selbft toenn man ben toirflich aurücfaulegenben SBeg bis jur Spifce auf adjt

Kilometer fdjä&t, fo hat man boch SJtühe, fich öoraufteflen, bafj ein 2Beg, toelcher

fo Diele Erinnerungen hinterläßt, nicht länger ift. 5lber fo geht'S bei allen

fchtoierigen Sergen. 25er Sößeg bon ßourmaöeur über ben Montblanc nach @h<"itoni£,

ber SQßeg Oon 3ermatt über baS SJcattcrhom nach Söreuil toürben in toenigen

Stunben burchmeffen toerben fönnen, toenn fte eben gefahrlos unb ohne Schwierig*

feiten oerliefen.

2ln ben §ütten Oon Panpanfier fchtoenften toir linfS Oon ber Straße ab
unb begannen bie eigentliche SBeftcigung. 3n biefem Slugenblicf erleuchteten bie
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Strogen ber jungen SJiorgenfonnc ben unOerf(feierten Montblanc, Don bem auS

fidj ba8 Sicht toeiter übet bie ©ipfel beS ÄammgratS Verbreitete unb langfam

]ux liefe flieg, bis bie ganae fianbfehaft unter einem bunfelblauen Gimmel weiß

aufleuchtete. 2Bir fliegen an einem bemalbeten §ang auf unb famen fogleid) in

fufcfjoljen pulberigen ©cr)nee. JBergeblich faljen mir un§ nach ber Spur unferer

jungen güljrer um; toir mußten alfo eine neue £race machen. £>ödf)fl müfjfelig

jogen toir burdj ben Söalb jur $>öf)e, fdjtoeigenb, einer hinter bem Slnberen; ich

blieb aulefet, um alle Sortierte ber ©pur gu haben unb ungehinbert flehen bleiben

ju fönnen , wenn ich fchreiben tooUtc. Sie fchtoerbelabenen , ftummen ßeutc bor

mir matten ben ©nbrudE einer ©chmugglerbanbe, roie man fte manchmal in ben

©renagebieten ber italienifchen 9llpen fie^t ;
gar manage £aft Sabal hat ihren

28eg au§ ber ©chroeia über bie ©letfcherpäffe ber ^enninifc^en Sllpen genommen

unb ift r}etmlict) geborgen toorbett.

$a$ 3i^cn eines JßogclS unterbrach bie ©tiUe; ein toeißer £>afe fprang

jtoif^en ben £ärchcnbäumcn auf, 5ud)öfpurcn zeigten ftch mehrfach in bem ©d&nee

beg 3Balbe§. £er Sag enthielte pdf) roie eine fchnell aufblühenbe ©chönheit; bie

Öuft toar fo frifer} unb ftärfenb, baß man bie OThfal beS tiefen ©chnccS gern

ertrug. 2)aS aufblicfenbc Sluge traf ben Montblanc , mit bem getoaltigften aller

GontrefortS — bem ber SliguitteS bc gieret — aur Einten unb bem nach redfjt§ Oer«

loufenben Äammgrat.

©egen neun llljr matten toir eine Staft am oberen SBalbcSranb in

1900 m .fcölje unb frühftüdten mit jenem Appetit, ber um lein ©elb biefer

(hbe lauflic^ ift. Sin fröhlicher ©inn, ein gefunber Scib, ein fräftigeä

Xummcln in biefer Sttjcrreinen Suft, ein §era bollcr Hoffnung macht au3 bem

härteften SBiffen bie löftlichfte ©peife. 3<h balancirte auf bem Oorgefchobenen

2lft einer Richte über bem ©ermee, ber hier einer bieten ©deicht gefcrjlagcnen

SdjaumeS glich; man tonnte ihn mit bem Zithern aufblafen. £a3 Ungewohnte

ber winterlichen 33erhättniffe , baS Unbetannte einer 3anuarbefteigung berfefcten

mich in bie almungSboIIen Seiten, too auch ber ©ommer im Hochgebirge nur

©efjeimniffe für mich hatte. 3dj träumte ben Sraum be§ 3toanaigjährigen, unb

als toir toeiteraogen, tarn noch ein SlnbereS ftniu, um biefen Sraum feftauhalten.

Senn bie belebenbe SBinterluft toirfte toie ein Sugenbbronn: nicht baS ©efühl

ber Slnflrengung mürbe burdj bie Arbeit be§ SluffteigenS eraeugt, fonbern greube

an ber 9Jtuätclbethätigung. Unb eben barin liegt ber Unterfdjieb atoifchen bem

träftigen Hilter unb ber tieäftigen 3ugenb. SBeibe lönnen gleichviel leiflen; fogar

fann jenc§ biefem überlegen fein; ber Sollaug ber Arbeit lann fich äußerlich in

bcmfelben Sempo, mit berfclben 9ttcifterfchaft abfpielen: bie (Smpfinbung roirb

nicht biefelbe fein. 6§ geht bem «muStelfinn, roie eS bem ©efchmadfeftnn geht;

fte änbem ftch, wenn auch in berfchiebener SBeife, mit bem Slcltertoerben bcS

^lenfchen. man trinft eine giafdje Bein mit atoanaig Sahren fo gut roie mit

Waig 3ahren, lann möglicherroeife mit lederen mehr Oertragen; aber ber

©eichmad ift nicht berfelbe.

5loch immer hatten toir bie ©puren nicht gefunben, toeldfje ben SQßeg unfereS

SortrabS Oom Sage auoor tennaeichnen mußten. 9lun fahen toir au§ ber gerne

einen ^Ulann fchned a« «ner ©chlucht nieberfteigen, gegen welche unfer Söalbhang
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nach rechts Inn abfiel. (Solcher ©eitenth&ld&cn be§ 33al fjerret gibt e§ mehrere

auf ben unteren Slbhängen ber ©ranbeS 3<>™fH dorthin begaben rotr un§, am
oberen föanbe ber Schlucht im Schnee na^eju oerftntenb, unb ftiefjen in ihrem

©runbe auf bie Sracc. 33alb trafen mir auch ben *Dtann; e§ mar ber Präger

3ofej>h SJcclica , ber mit ben brei jungen gührern bie 9to<f>t in ber §ütte ücr=

bracht hatte unb nun mit gelaffener 23ehenbigfcit nach Gourmaüeur jurüeffehrte.

ßr gab un§ gute ßunbc unb erjagte, bafc feine ßameraben fid& in ber Srühe

an bie Arbeit gemalt hätten, um ben Sufj be§ Dle^ofoirfelfenS ju gewinnen.

3dfj hielt ben «Kann, beffen offenes, frö^ltctjcS ©efidjt mir roohlgeftel, noch eine

3eit lang im ©efpräch; bann trennten mir un§, unb ein 3ebcr nahm ben SBeg

be§ Stnberen. «mittlerweile War föeh mit ben begleitenben Prägern OorauSgeeilt,

unb ich folgte allein, bie torübetgefjenb gefchaffene ©infamfeit genie&enb; benn

jeberaeit f)at baS Hochgebirge mächtiger auf mich geWirtt, Wenn idE> feinen Slnblicf

nicht mit anberen SJcenfctjen feilte.

2)urch ben Slbftieg in ba§ Sh&lchen Ratten mir Serrain in Oerticaler 9tidj*

tung Oerloren. 3n feinem ©runbe auffteigenb, gelangten mir in 1920 m §ö^e

an ba§ 2luSgangStf)or einer [teilen Schlucht, Welche fich gerablinig ju bem 9liüeau

oon 2200 m aufzieht. Oberhalb bcrfelbcn finb Schneefelber, fie felbft ift eingefa§t

Oon grauen, ^o^en ©efteinSWanben
;

ihren Sßoben bebeeften harte Schnee« unb

ßiStrümmer. 3nmitten ber Schlucht tann e§ bem SBanberer unheimlich au ÜJtuth

Werben, rocil biefeS gdScouloir ein SaWinenjug ift. 3)afür erleichterte bie harte

SBefc^affcn^ett ber aneinanbergefchweifeten krümmer ben fteilen Sluffticg aufcer*

orbenttidfj. SQBir übertoanben feine Woeaubifferenj Oon 280 m in fünfunbbreifcig

Minuten, WaS einer ftfinblichen Erhebung Oon 480 m entföricht, toä^renb man als

normales 2)urd()fdjnitt3ma& 300—850 m annimmt.

£)a8 SaWinencouloir liegt etwa halbWcgS jWifchen ber Sfjalfofjle beS *8al

gerret unb ber Sdjmfchütte. @tWa§ ©cnauereS über ben 2Beg gu legerer au3=

jufagen, Oerbot bie Winterliche Sdfmeebccfe. SBäfjrenb ba§ Hochgebirge in ben

höchften feilen feine «pftofiognomie mit ben 3af)re3jieiten Wenig änbert, nidt)t

me^r al§ ettoa eine Sanne bie ihrige, toirb in ben mittleren Zf)nlm, in ber

«RiOeausone Oon 2000—2800 m, bie «mannigfaltigfcit be8 SommerS au8gelöfdt)t

unb legt fich ber ©clmee gleichmäfjig über nadfte Srümmerfelber unb über bie

jpflanjenbetfe ber §&nge. S)aS 2tuge mirb nicht länger erfreut buret) ben Säkchfel,

bem bie Vegetation mit ber £öhe unterworfen ift ; c8 fann nicht länger ihr Iang=

fameS ßrfterben üerfolgen, e§ trifft immer nur auf bcnfelben ©chnee; über ba3

farbige Mief ift eine toeifee ^ütte getoorfen.

5lbmech§lung boten nur bie gute SBefchaffenhett be§ ©chneeS auf ben ©rat-

buctcln unb einige felfige Scrraffenftufen, toelche ben 3«flan9 3« ber Legion be*

emigen 6ife§ erfchtoeren. 2lu§ einem ©chneefelb enttoicfelte fich inmitten gtoeier

Slrme be§ 3o™ffc3»©lcticher§ eine Moräne; über fie ftiegen mir auf unb hatten

jur fechten unter un§ ben 2Inblicf blauleuchtenbcr (Jiäftücfe, meil bort ber ©letfdjer

über einer gelöleifte aufgebrochen mar. 5lu§ ber Sicfe ftiegen 9lebel auf, bie ben

Montblanc Oerl)üIIten unb ber Sonne baä 5lu§fehen be§ SSoHmonbS gaben,

toährcnb ba3 3enit unOeränbcrt in tiefem S9lau crftrahltc. Um Wittag betrug

bie Temperatur 4—5° C. unter 9toH; ber SJcarfä) Oerfefetc un§ alle in Sranö-
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piration, unb bie Seute marfdjirten in £>emb§ärmcln. ©o gelangten Wir in ba§

9Höeau öon 2700 m unb an ben guß be§ getfenS, auf Welchem bie §ätte fteljt.

SBir mußten nun bie ^flauer erfteigen, beten ©teilheit feinen ©djnee bulbcte.

Snbeffen ^anbelle e8 fi$ nicht um eine Älctterei im eigentlichen ©inne be§

SBorteS, Weil ein ftarfeS Zau Oon bem oberen *Dcauerranb hernieberhängt. 68

ift ba8 einzige ©eil, Welches fich an ben ©ranbcS 3o™ffe8 finbet, unb Vermittelt

ben Eintritt in baS eigentliche Hochgebirge.

ßbler ift ber Sllpenfport nicht geworben burch biefeS häufig angebrachte

§ülf8mittel, ohne Weldas bie 5Jtehrjahl ber 3Jcatterhom- unb bie ©efammtjahl

ber S)ent bu ©6ant*33efteigungen unterblieben Wäre. Natürlich wirb ber Scfer

fragen, Wie benn bie £ent bu ©6ant jum erften Sflal erflettert Worben fei?

£ie Antwort lautet: mit fünftlichcn Mitteln, großer S3raOour unb großer ©e=

fehieflichfeit. 9Rit §ülfc einiger Weniger, in ben f^elS getriebener ftifennägel löftc

ber piemonteftfehe gührcr 3can 3°feph ^aquignaj baS Problem, immerhin ift

c§ nicht fo einfach, toic man etroa glauben möchte, fteile Seifen längs eines

©eile§ yi erfteigen. £>ie Jhinft bcftef)t üor 2Wem barin, baß man ftctS mit ben

©ohlenfpifcen §alt am gelfen ju gewinnen fucht unb baburch ben Firmen unb

&änbcn ein ©tücf ber Saft abnimmt.

£er ftüttenfelfen erinnerte ein toenig an bie 3)cnt bu ©6ant, bereu ßopf
allerbingS 230 m hoch ift, währenb wir jefct nur etwa 30 m ju überwinben

hatten, ©eil unb Reifen Waren ganj troefen unb fühlten ftch nicht falt an; bieS

legte bie SSermuthung nahe, baß e§ möglich wäre, auch bie 2)ent bu ©6ant an

einem fchönen 3fanuartac|c au erfteigen.

*Bon ben brei trägem , Welche unS begleiteten, War ber 3üngfte unterwegs

„batäl" geworben, Wie ber SBebuine üon einem Äameel fagt, Welches feine Saft nicht

länger tragen Jann. £ie beiben anberen Kröger thcilten ftch in bie Saft beS

Anfängers, unb 3cbcr oon ihnen erfletterte ben gclS mit einer Saft öon breißig

JftloS. £a ich S"erft aufgeftiegen War, fo fonnte ich biefcS ßraftftücf Oon oben

oerfolgen. 25ie Seute, ftatt ,^u murren, erreichten mich üergnügten ©inneS

unb fchienen glüeflich über bie Gelegenheit au fein, baß fic ihre gewaltigen fünfte

jeigen fonnten.

3efct trennte uns nur noch ein gelb fcf)r tiefen ©chneeS Oon ber £>ütte; Wir

gebrauchten aber nafjeju eine ©tunbe, um fic au erreichen. 2luf bem 2Begc botthin

hörten Wir auS ber §öl)c bie Kufe ber brei jungen Führer, Welche rafet) über

fteile ©chneehänge abwärts ftiegen. Söalb trafen Wir aufammen unb hörten gute

Nachricht auS fröhlichem SHunbe. £ie fräftigen Männer Waren Wir!lich bis jum

ftepofoirfelfen oorgebrungen, Ratten relatio günftige ©chnceOerf)ältniffe angetroffen

unb ftch einen SOBeg im Schmeiße itjrc§ 2lngeftchtS gebahnt.

Um brei Uhr Nachmittags betraten Wir bie ftütte, beren 3ugang 5» s

bor oom ©djnee befreit Worben War. £aS SBetter hatte Wiebcr ben heiteren

efjatötter ber frühe« 2Rorgenftunben angenommen unb übte einen befonberen

tteij burch bie SCBinbftiüe auS.

V.

23on ben auSgejctchncten ©chufchütten, Welche ber italienifche Sllpenclub, oft

in fehr bebeutenben £>ö£)en, hat errichten laffen, gehört bie SoraffcShüttc au ben

leulftfe »unbfftau. XVIII, 1. 6
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fleineren. Sie liegt an her oberen ©renae bcr Vegetation, toaS freilich im SBintcr

nid^t erfannt werben fonnte; benn man hatte eher ben (Sinbrucf, in 3600 m £öhe

3u fein, al§ in 2800. 2>aS föefuge befielt auS atoei (Sompartimenten, beren eine!

aum Äochen bient, baS anbete aum Schlafen. 3« 93icrt !ann man ftd) behaglich

einrichten, nicht fo au 5ld)t; unb beSfjalb follten bie brei Präger fogleidf) ben

föücfmarfch antreten. Sie traten eS auch, aber ein neuer Schtoödjeanfall beS

maroben ^üngflen, ber an bem Seilfelfcn beinahe au Stäben gefommen toöre,

atoang fie, toieber aur £mtte aufaufteigen. 3toei meiner Führer toaren ihnen au

§ülfe geeilt unb tranSportirten ben Jftanfen burch ben tiefen Schnee beS fteilen

Sanges in bie §ütte.

Sei unfercr Slnfunft s^tgte baS S^crmometcr 6° unter Stull; baS SBaffcr

in ben fleincn Ueffeln unb glafdjen, baS noch öom borgen her übrig geblieben

mar, hatte ftch nid^t in ©iS toertoanbelt, obtoobj toShrenb beS SageS geuer nicht

unterhalten werben tonnte. 9tach Sonnenuntergang fiel bie Temperatur auf

—10° C. unb erhielt fidj fo wöhrenb ber Wacht. 3m ^nnern ber §ütte herrfchte

längere 3eit eine Söärme t-on 16° C., banf ben Keinen Dimenftonen beS Schufc»

haufeS, bem rauchlos brennenben (Sifcnofcn unb ben acht lebenbigen gerben unferer

acht ^erfönlic^fciten.

Der Komfort meiner .ftüttenerjftena grünbete ftdj aum nicht geringen Xbeil

auf einer gufjbcflcibung Don anerfannt philiftröfem Gharafter: auf einem Sßaar

jener fufefaefartigen ©ummifchuhe, bie meines SBiffenS aus föufjlanb au uns ge*

lommcn ftnb. Sie ermöglichen eS, bafe man auch nach ber aScrtaufdjung ber

SBergfdrohe mit Pantoffeln tor bie §üttc treten fann, ofjne Oon bem Schnee

burchnäfjt au toerben.

Das tfjat ich, um bie Sanbfchaft au beobachten. SBei ber 2Btnbftittc mar
jebe (Smpfinbung Oon tfätte auSgefdjloffen , im ©cgenfafc aum Sommer, too

bie Waehtluft ber pfan oft ein ^röfteln ^röorruft. <£s fam mir üor, als

mü&te ein 3auber im Spiel fein, bog eine aufaieljenbe ^anuarnacht in jener

hochgelegenen Legion Oon Schnee unb ßiS fo Oiel SOßohlbehagen unb inneres

©lücf au Waffen toermochte. Die ftarre Schöpfung belebte ftdj unter bem garben«

fpiel, Welches ben Uebergang Oom Jage aur Wacht begleitete. Der toeftliche $>oriaont

tourbe golbbraun, barüber lagerte eine 3°™ lichten ©clbcS ; im Ojten leuchtete

über einem Untergrunb Oon Dunfelblau ein breites ^urpurbanb; in helleren

blauen Dönen fpannte fi<h baS Himmelsgewölbe unbeWölft atoifchen Oft unb Söeft,

tofibjenb im Horben baS nahe ©ebirge bie gernficht beefte. 3u tjüfjen ruhte

ein Webelmeer über bem ©letfdjer unb ben Xtefen unb empfing bie legten

Strahlen ber Slbenbfonne auf ben floefigen SBellen feiner Oberfläche. TOt ben

allmälig aufleuchtenben Sternen erfchien bie aarte Sichel beS jungen «UconbcS.

3cnfeit beS 5ßal gerret ragte möchtig unb flar, in fchönen Umriffcn, bie ©ruppe
beS ©ranb ^arabiS in bie bämmernbe SUmofphäre.

ßinen folchen Slbenb au berlebcn, Oon ber (Erhabenheit ber Schöpfung

erfüllt au toerben, in bcr (Erinnerung baran Sroft au ftnbcn im Scibe: baS allein

tft eine lange förife toerth- 9lun forgten meine braoen Seute bafür, bafe ber

ÜJlenfch feine Disharmonie in bie (Sinbrücfe brachte, toelche bie unerfannte 93er=

nunft ber Statur gewollt hatte. S9ei anbcrS gearteten «Begleitern toöre ich
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leidet ungehalten barfiber getoefen, bajj ber fnappe 9iaum ber glitte unS burdj

einen Qutoafyä bon brei Wann noch fnapper gemalt tourbe. 3)enn eS tbar fo

eng. bafe bie Seute im Stehen effen mufcten. 5luf bem fleinen Üifdj, ber gleich 5

zeitig als tffidjentifch bientc, Rauften fid) bie auSgepacften SßroOiftoncn unb ^lafdjen

;

Specf, Schinfen, rofjeS f$letfdh, ^idtx, Gfjocolabe, Stearinfcrjen, 3innl°ffel' ßifen*

blechtaffen, grofjc SpapierhüUen bilbeten bafelbft ein 6fjao§, in toelcheS meine

Slneroibe, baS Wotizbudj, ein 2^crmometcr, harten, ber filbeme föeifebedjer unb

ein nortoegifcheS Keffer ^ineingejogen tourben. 3lbcr bem fröhlichen geteilt

?llle§ jum Segen. 2)iefeS enge 5lneinanber unb $)urcheinanber üon *Dtenfchen unb

fingen, baS flacfernbe geuer unb bie brobelnbe Suppe, 9icu'S ©efehäftigfeit als

chef de cuisine, bie 2^fttigfcit ber übrigen Seute, Don benen feiner unbeschäftigt

Blieb, alles baS locfte eine behagliche Stimmung herauf. @S entftanb eine

SSertTaulichfeit, oor toeldjer id) nicht länger als ein grembling erfdjien. S)ie Seute

fuhren fort, mit £)öfli<hfeit unb Ütefpect, mir alle 2>icnfte zu leiften, bie idj ber»

langte ; aber gleichzeitig tourben fic mittfjeilfam, unb ba fie, au&er ihrem üfatoiS,

baS franzöfifche correet fpraehen, fo tourbe bie Unterhaltung feljr balb lebhaft

unb belehrenb. 9IIS nun gar ber Präger Sanier, ber nur wenige Stunben ju*

Oor feine breifeig #ilo = Saft über gelS unb Schnee gefchleppt hatte, ein Sieb be=

gann, ftimmten bie 3lnbem ein; unb bamit mar ba§ CHS gebrochen. @S folgte

Sieb auf Sieb, unb ein gloriofer $unch frönte biefeS ^citcrflc aller SBinterfefte.

3um Schlufj tourben bie Sprobiantfäcfe für bie Seflcigung beS 3oraffe8 ge*

paeft, bamit am borgen feine $eit Oerloren ginge; bann fuchte ein 3ebcr

baS Sager auf. föeb, toicfelte mich in 2)ecfen ein, unb ohne bie gcringfte Äälte»

empfinbung ertrug ich bic aufgezwungene, fiebenfttinbige
s
Jtuhe.

2lm borgen beS 14. Januar erhoben mir un8 um oier Uhr. 2)aS SOßetter toar

böHig flar; bie brennenben Äergen in ber .ftütte jebodj S^fltcn cincn ®lorien»

Wein, b. h- einen regenbogenfarbigen 9Hng, mit oiolettem ^urpur als inneren,

unb Orangeroth als äufjeren Saum; entfernt man bie flamme oom Sluge, fo

toirb ber 9iing gröfcer, nähert man fie, fo toirb ber föing fleiner. 2)ic ßrflärung

ber 3;hatfache toirb optifch auS ber Interferenz hergeleitet; im Oorliegenben

fjfaH hanbelt eS ftch um bie Srage, ob bie (frfcheinung nur abhängt bon bem

3uftanb ber Suft in ber ©fitte ober Oon bem gerabe ^errf enbett 3uftanb ber

2Kmofphäre ober oon beiben gleichzeitig. Sicher ift, bafe ber £>of um bie Gerzen»

flamme nur zu getoiffen 3^tcn beobachtet toirb, zu onbem nicht, toährenb

OieHeicht ber geuchtigfeit» unb Staubgehalt im 3™*™ ber §ütte in beiben

gätten berfelbe ift. inbererfeitS ift eS borgefommen, bafc ber Sttonb einen §of

hatte, bie flamme nicht, — unb umgefehrt. <£S toäre intereffant, bie Srage burdj

S3eobachtungSreihen aufzuflären. Sic ift mir erft bei biefer SQßinterreife als eine

toiffenfehaftfiche grage entgegengetreten, deinem Sßetterinftinct hat ber farbige

fting bisher immer als ein fdjlechtcS Omen gegolten.

2)ie Temperatur mar toährenb ber Wacht unoeränbert geblieben, unb man hätte

feine anberen Schufcmittel gegen bie ßälte z" treffen brauchen als bei hochfommer*

liehen ejpebitionen. £cnn bei biefen ftnft bie Temperatur zntoeilen bebeutenb.

SBeifpielStoeifc ftnb Oon mir beobachtet toorben (eS biente ftetS baSfelbe

2h«inmneter) am 31. Sluguft 1886, bei einer EtontblanoSefteigung bon ßhamonij
6*
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aus, um 5 Wjr 30 «Minuten früh, in circa 4400 m §öhc: — 11° C; um 7 Uljt

20 «Minuten in 4810 m (auf bem ©ipfel): — 8,5 °C; am 15. ©eptember beS*

felben 3aljreS um 4 Uhr 40 Minuten ÜBormittagS in 4068 m §ölje auf bcm

gelifjoch (stoifd&en SöSfamm unb ßaftor) : — 12 0 C. , um 5 Ufjt 45 Minuten

in 4280m §öf>e auf bcm ©ipfel beS <£aftor: — 7° C; am 14. ©eptember 1887

6 llfjt 15 Minuten «Rachmittags bot bet neuen italienifchen «Jflatterhomhütte

(3900 m) : — 7 0 C. (am folgenben borgen Waren im 3nneten ber §ütte fogar

nur — 8° C); am 27. Sluguft 1889 um 2 Uljt 30 «Minuten «RadmtittagS auf

bem ©ipfel beS ßöSfamm (4538 m): — 11° C, bagegen an berfelben ©teile am
14. ©eptember 1886 um 10 Uhr Vormittags : — 5° C.

«JJean mufj alfo audj im ©ommer Winterlich gefleibet fein, Wirb aber im

§inblicf auf ertreme 3&He bei SBinterbefteigungen erhöhte gürforge treffen. 2)enn

eS ^anbelt fid) nicht allein um (Spaltung beS SBoljlbeftnbenS , ofjne Weldas bie

Beobachtung an SBertb, Oerliert, als um baS SSermeiben beS (SrfricrenS bon ©lieb»

mafcen : 3chen, ginger, £)fycm, üRafe. 2)eShalb famen mir nun meine Erfahrungen

in ben SlnbeS Wohl ju ©tatten, too berbünnte £uft, $älte unb SBinb fid) gegen

ben «Jleifenbcn berbünben, unb jWar nicht nur Wäfjrcnb ber «IRarfdje, fonbem aud)

Währenb ber föuljejeiten in ben ungefaßten 33iWafS. Sluf bem ©ipfel beS «Utaipo

(5400 m) fegte ber ©türm fo Ijeftig, Wie fpätcr auf bem ©ranb ^arabiS, unb

eS Waren 12° C. unter sJluH
i
am SIconcagua biWafirte ich in 5300 m §ölje ohne

geuer unb 3M; wochenlang fchlief ich unter freiem §immel, beffen §eiterfeit ber

2luSfirafjlungSfälte JBorfdjub Ieiftete. Srofebem blieb ich bot groftfehaben betoaljrt.

äöegen ber 39ebeutung, Welche fte für bie 5prarj8 höben, möchte ich beShalb

bie folgenben Jöemerfungen einfchalten, obtoohl eS in ber «Jiatur ber ©ache liegt,

bafj nur ein fleiner Ztyil ber ßefer barauS ÜJtufcen jichen wirb.

3)a8 Problem, toclcheS ber ©ebirgSreifenbe in SBejug auf feine Äleibung ju löfen

hat, befteht barin, bafj bie SeWeglidjfeit beS ÄörperS nicht burch bie ©dmfcmittcl

gegen bie Äälte beeinträchtigt Wirb. «MeS, WaS an einen flatternben Hantel ober

einen langen Uebcrjicfjcr erinnert, bleibt beShalb auSgefchloffen. 3C m^x ©Richten,

Wenn fie auch bfinn finb, ben Körper umhüllen, befto Weniger fühlt berfelbc bie

Unbill beS falten SBinbcS. S)ic ßöltc bewirft gleichseitig, ba§ man felbft bann

noch baS ©efühl freiefter 23cWeglidjfeit befifct, Wenn man über einer wollenen

Sricotjacfc ein feibeneS unb ein glaneUhcmb trägt, bann bie Sßefte, bann eine

3acfc au§ geftriefter SGßoHe unb enbltch ben furjen 9locI aus ftarfem ©toff Don

ber gorm eines fogenannten sWcireiln'gen ©aefjacfetS. 2)aSfelbe mufc bis unter

ben §alS feft gugefnöpft Werben fönnen, bie Bermel müffen eng fein am unteren

6nbe unb bie mit «pulStoärmcrn üerfehenen ^anbgelenfc feft umfchliefecn. £ie

Slufjentafchcn, am beften Oier, müffen groß fein; bie untere linfe ift für baS

«Notizbuch beftimmt, bie untere rechte für bie ftanbfdmhe, bie oft fchnetl auh

gesogen toerben müffen, toenn fchwicrige ©teilen fommen; bie anberen Saften

bienen für alle möglichen Südjcr, Welche je nach S9ebarf um £)alS unb $opf ge--

bunben Werben. @S fommt barauf an, bafc 2lUeS fc^ncd unb leicht jur $anb

ift, Wenn man eS braucht ; auf bicleS ©uchen in ben inneren Saften, 3luf= unb

3ufnöpfen beS föoäcS laffen fict) bie ungelenfigen ginger nur ungern ein, am
adcrWcnigften bei heftigem SLMnb.
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ferner trägt man am beften Äniefjofen, in beten einer Safdje ein Slnetoib«

Barometer Sßlafe ftnbet, jWei $aar lange, Wollene Strümpfe unb SBergfdjulje,

toeldje ben 3e^cn no$ f° ©Kielraum laffen, baß man fie gegen einanber

bewegen fann. ©ifcen bie ©djulje toie „angegoffen", WaS an unb für ftdj beim

Älettera angenehm ift, fo Wirb bie SBIutcircutation in ber Äälte leidjt gc»

fjemmt, unb ein Grfrieren ber 3C^» im befonberen ber großen, !ann bie

fjolge fein. Sftetne piemonteftfd&en 3füljrer wicfelten ben naeften guß in Rapier

unb flogen erft barüber ben ©trumpf, ftatürlidj probirtc audj idj e§, fanb aber

ba8 Rapier am Snbe ber G|pebition in Diele fleine ©tücfe jerfaHen , fo baß

mir bie *DtaßnaIjme toenig fttotd ju ljaben fdjeint. Die Sappen legen troäeneS

@ra3 in ifjre Seberfdjulje, Wa8 bod) root)I beffer ift. Damit ift bie Sein»

befleibung be§ 3Itpiniften inbeß nidjt erfdjöpft; e£ fehlen nodj bie langen,

eng anliegenben ©amafdjen, bie bom Äniegelenf bis unter ba3 gufegelen! reichen

unb ben ©djulj fo umfüllen, baß nur ba3 öorbere (Smbe frei bleibt; fie geftatten,

ba§ man ungeftraft in fußljoljen ©djnec Oerftnft, unb fjalten jebe Durdjnäffung

fern, toa3 bon größter 2Bidjttgfeit ift

2lm leidjteften gegen ba8 ßrfrieren finb bie Cljren ju fdjüfcen; |man jteljt

«ine Äa^pe über ben ßopf, Weldje nur ba§ ©eftdjt frei läßt, fefct einen Silflljut

barüber, fdfjlägt bie Ärempe üon beiben ©eiten nieber unb binbet um baS ®anje

ein Zuä), WeldjeS unter bem Äinn feljr feft jugefnotet toirb.

Die §Snbe finb am fdjWerfien gegen 3roftfdt)aben flu beWaljren, nidtjt toeil e§

an ©djufcmitteln feljlt, fonbem toeil anbere Umftänbc mitfpielen. *0tan fann auf

tiner SBergbefteigung bie Ringer erfrieren, bie auf einer geWöfjnlidjen SBanberung

bei gleidjen ©djufcmitteln, gleidt) großer Äälte unb gleich jtarfem SEBinbe unberfefjrt

blieben. 3n ben Sergen ift man an allen fdjtoierigen ©teilen gezwungen, bte

§anbfdjub,e au8jujieljcn, bamit bie Jingetfpi^en ben nötigen §alt an greifen ge*

»innen fönnen. ferner ift e8 unbermeiblidt), baß man jutoeilen in ben ©djnee greift

;

bann toerben bie §anbfdju!je naß; ober eS ftnb ©djneeförner in ba8 3nnere

atbrunaen, bie nun fdjmeljen unb ju ÄältequeHen toerben. Da3 natürliche

Gegenmittel toäre frdftigeS Reiben ber §Snbe W&fjrcnb beS 9ttarfdje3 ; aber ba§ ift

nur feiten antoenbbar, toeil eine §anb ba3 ©letfdVrbeit galten muß, b. fj. einen ©toef

bon 112—115 (Sentimenter ßdnge mit einer eifernen 9ljt am oberen @nbe. 9lun

(jemmt ba^Sü^ren ber 5ljt bie Slutcirculatioiu 2)er Sefer lann f\$ oljne 3Qßeitere3

baoon überzeugen, toenn er mit ber §anb einen bieten ©toef Idngere $tit feft

umfaßt. Dann ruljen öier ^fingerfpi^en auf bem falten $olj, unb nur ber Daumen

bleibt frei, bie gingergelenfe finb in 5°lge ber Krümmung gefpannt. SluS biefem

(Srunbe ift bie §anb bem ßrfrieren ftärfer ausgefegt. 2)aju fommt, baß ftd) biefelbe

audt) oft um ba8 (Sifen ber legen muß. 2)a§ 3"fammcnro^cn Don 2öinb,

5)urdt)nfiffung be8 §anbfdt)ub,3 unb galten beS ©letfd^erbeild bei einer ÄSlte Oon

11 °C. betoirfte, baß idt) im ?luguft 1889 jum erftenmal burd^ fjfroft befdt)äbigt

tourbe unb bie Mittelfinger ber redeten .ftanb erfror; e8 toar auf bemStiSfamm.

töon ben ßngldnbern, toeldtje gleichzeitig bie SBefteigung mit mir matten, blieben

einige unoerfetjrt ; anbere würben fefjr]übel jugeridtjtet ; barunter ein ßerr, toeldtjer

oier Singer oerlor.
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£a3 geroöImlid)e Sdjufcmittel finb gauftljanbftrjulje au§ geftricfter SBofle;

aber Seute, toeldje emfcfinblitt) finb, müffen fidj in extremen gälten Beffcr t>or=

fe^en unb Speläljanbfdjufje berfelben gorm öertoenben. £a3 befte 5Jtaterial fott

baS fJcBC be§ fd&toebifdjen SQBolfä liefern; toaJjrfdjeinlicrj tft ba§ §aar minber

ljtogroffopifä) al§ ba8 be3 ruffifetjen. Sßon einem jungen 91orroeger, §errn *Dt.

@froH, ber einmal im gebruar auf ©dmeefdjufjen öon §at>aranba quer but$

baä fianb nadj bem Ofotenfjorb in *Rortoegen getoanbert ift, erfuhr idj, bafe e§

fid& empfiehlt, in foldjc .^anbfdjutje aufeerbem noct) §cu (nortoegifdj al8 viskethö

bejeidjnet) ju fteefen. £a§ rofitbe freilief) für Sllpenejpebitionen faum angcfjcn,

wegen be3 häufigen 5lu§= unb 2lnjiefjen§.

9lucr) im Sötnter mufc man mit einer bunfelgeffirbtcn Sdmfebrille gegen

Sdmeeblenbung öerfeljen fein, obtoofjl bie £idjtintenfität ber Sonne geringer ift,

toeil iljre Straelen fdt)räger einfallen.

3dj fäliefee biefe 2lbfd)tocifung mit ber fjoffnung, bafc mandjcä juffinftige

£eib babur<$ erfpart werbe!

(Sin ®d)lu&attifcl im nädjftm £eft).
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gafrijunberfs unb bas jtaifertljum ^tto's HL ')

Söon

S. fampredjt.

3)a§ geinte ^a^rtjunbert ift ein 3«trauni wirthfdjaftlichen unb focialcn

©ebeif)en3. £a3 boraufgehenbe Zeitalter hatte ne6en bem Sßcrfall beä Karolinger»

reidjcS unb ben furchtbaren ^erwüftungen ber Normannen unb Ungarn eine ber

gröfceften focialen Resolutionen gefchen, Welche unfer 23olf bisher erlebt fjat.

£ie legten Dtefte jener focialen Schichtung ber Urjcit, Welche neben ftxeien nur

Sflaoen tonnte unb einen gering beöorjugten
s
tfbel beS Blutes, fie Waren bahin=

gefdjWunben Oor neuen ©ebilben. ^nbem bie Nation entfdjloffen eingetreten

War in ein 3«talter faft auäfchliefelicher SBcfchaftigung im Sieferbau, ftatte fich

eine erftmalige grojje Slrbcitstheilung in ifjr $u ooUjichcn begonnen auf ©mnb
agrarifdjer Organifation. Dieben ben freien 33aucr toar ein lanbrcidjer ©runb*

abel getreten, ber feinen oerfxreuten il^efi^ an porige i'eute be£ $olfc3 auöthat:

ber agrarifcf)en 9lriftofratic hatte ein Weit öcrbrcitcteä Gkunbljolbenthum bienen

gelernt.

©runbabelige unb ©runblwlbc : baä waren bie mobernen ©efettfchaftäclaffen

be§ ^efmten 3ahtf)unbert3
;
ihrer Weiteren @ntWicflung waren bie näcfjften föene»

rationen geWibmct. lieber ben Sanbhörigen, Welche ftd) in Sitte unb föedjt,

in focialer Slbftufung unb gerichtlicher Crganifation ju einem öollcn fiebenöfreife

ber Nation erweitern, ftcfjt ein einflußreicher, führenber, Ij^f^fnber Slbel. 9cod£)

entbehrt er ausgesprochener Slbftufung; nur bie ^er^ogc ber einzelnen Stammet
gebiete fonbem fich aU oberfte JUaffc aus, alö Irägcr ober Wenigftenö Vertreter

ber cinftigen Souüeränität ibjcö Stammet.

Um fo mehr Wirb ber ©runbabcl feiner Söefchäftigung nach fc^arf in jtoci

klaffen gefdneben, in ben £aienabcl unb ben hohen (Sleruö. 3n ber Kirche War

bem unentwicfeltcn germanifchen Staat, ber nur bie grieben*Wahrung alä

') SlntrittäDotWjung, bei llebetnatjme beä l'efjramte^ bet (5$efd)i$te an bet UntDetfttät

Seipjig.
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politifd&en 3toctf formte, eine fociale Slnftalt Ijödjftenttoidfelter ßiöilifation ein«

oerleibt toorben, mit einer gfiUe allgemeiner 3roe(!e, mit bem SBebürfnifc Oer«

geiftigten 2)afein3: eine SInftalt, Weldje auf allen ©ebieten be8 ibealen tote beS

realen fiebeng jur ßeljrmeifterin ber Nation berufen toar. 2lu$ auf politiföem

©ebiete. ©djon Karl ber ©rofce Ijatte iljre aufeerorbentlid&e Sebeurung auf biefetn

Selbe erfannt: feine für eine 3eit anger^enber ftaturaltoirtljfd&aft ungemein cen-

traliftifa^e §errfdjaft toarb möglidj allein, inbem fte bie firdjlidje SSertoaltung tut

ftaatlidjc 3toeife in Slnfprudj naljm. 2)a nun aber jebe berartige 2lu3nüfoung

ber fitdjtid&en ^nftitutionen notljWenbig w ©tärfung ber monardjifdjen ©ewalt

führen mujjte, mithin ben naturgemäß partifulariftifdjen ©etoot)nIjeiten unb

3ntereffen beS 2aienabel§ entgegentrat, fo beftanb Oon bornfjerein aWifdjen bem

Iwfjen 6Ieru8 unb bem ßaienabel ein gekanntes SScxtjdltnig.

63 toar ber Sßunft, in toeldjem eine aielbetoufjte Sßolitif jeber Gentroigetoalt

be3 ahnten 3at^rijunbert§ einfetten mutjtc, um ftdj atoifdjen ben entgegenfteijenben

*Dtad)tbefhebungen beiber ariftofratifdjen Kreife fn'nbur$ an bie erfte ©teile

3U fd)ieben.

3m beginn be§ geinten SafarjunbcrtS freilidj f#ien jebeö SSeftreben in biefer

9lid)tung aunädjft au8fuijt3lo8. £er fiaienabel Ijatte in ben elenben S3erfaH§3eiten

ber farolingifdjen Epigonen bie Kird&c oöllig überholt, fic in iljrcn fpeciftfäen toie

in iljren Politiken 2Birfungen latent gelegt, unb fie ft<$ möglid&ft einoerleibt,

fo toeit c§ ftdj um bie toirtl>fd)aftli(f)en ©runblagen lirdjlidjen ßebenS fjanbelte.

König Konrab I. trotte trofcbem am ©dtfufe feiner Regierung ben Saienabel

mit §ülfe ber Kirdje ju nntertoerfen gefudjt. SBergebenä. 25ie Kirdje Ijatte nur

nodj religiöfc, geiftige Kampfmittel jut Verfügung; man fpottete iljrer.

König .jpeinridj, ber erfte be§ 6adjfenftamme§, fjalf ftdj. inbem er junä^ft

jebe ftülfc ber Kirdje aurücfWieS unb mit ben größten Slbligen be8 föeidjeä, ben

§erjögcn, auf bem 3u§ guter Kamerabfdjaft öerfel)rte. 2)a8 föcidj toarb unter

ifnn ju feiner centraliftifdjen TOonardtJtc, fonbern ju einem SunbeSftaat, ber auf

Verträgen, öomeljmli^ <Dtilitärconbentionen ber fteraöge beruhte, mit bem £>eraog

ber Saufen al3 König an ber Spifce. SBeiter gelangte f>einridj im Saufe feiner

Regierung nur, inbem er ben 33etoei3 für bie an ftd) überragenbe Stellung feine3

fä$fifdj=tfulringifd)cn §eraogt!jum8 lieferte; ba3 ift bie SBcbeutung ber ftegreidjen

Ungarfdjladjten an ber llnftrut. 6o aunaa^ft perfönlidj allen §eraögen üoran»

fteljenb, geftütjt femer auf ben WeitüeraWeigten CSinflufe ber fränfiföen $eraog3*

fomilic, begann er langfam ber Tfjat nad) König au werben. Unb fofort fteite

er ftet) au ben SBifdjöfen freunblid^er, toenn aua^ mit äu&erfter Söorfic^t; bU er

gegen @nbe feine§ fieben8 fogar bie &bftd)t fa§te, gen Äom au ben ©röbern ber

?lpoftel au fafjren.

Dtto ber ©rotje, bem p^legmatifa^cn Temperament feineä SßaterS gegenüber

eine djolerifdje ^atur, begann mit einem SBerfudje fa^roffer ßentralifation gegen«

über ben §eraögen: fofort er^ob fid) ber fiaicnabel gegen i^n; mit ifjm Oerbunben

^Jlitglieber feiner eigenen gamilie, toela^cn baä befonbere föniglidje §au§rea^t

nia^t besagte, ba3 fteinrid) I. noa^ fura öor feinem Tobe au ©unjten beS ge-

wählten 5laa^folgerS eingeführt. 68 fam au toüften SBirren; erft nadj faft
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3toanjigjfib,rigen kämpfen ftegte Otto enbgültig, inbem er in erneutet SBertreibung

bei Ungarn, bieSmal auS SBaiern, ben 33etoei8 beS ©eifteS unb ber Äraft lieferte.

2)ie|e kämpfe Oerb,alfen Otto nun ju einer ungleiiij oolleren ©etoalt über

ben großen ßaienabel, als fte fein SSater burd) Verträge je erreidfjt chatte. 60
unternahm er in ben fünfziger 3a^ren jutn erften 9Jtale ben Sterfudfj, ben fjofjen

GleruS gegenüber bem ßaienabel ju (fünften ber $rone auSjufpielen. SDßie einft

Roxi ber ©roße, fo oertoenbete audj er bie JHrdje auf bem ©ebiete ber 33er=

toaltung, fotoett eine foldfje toon ber Gentralgetoalt ausging. SlUein Äarl ber

(Sroße Ijatte babet nodf) Oom Stanbpunfte ber alten römifdfjen 3mperatoren ge=

Ijanbelt
; für iljn toaren bie Äirdfjenbiener jugletd) abfolute Staatsbeamte getootben.

€ine fo freie Gattung toar Otto üerfagt S)ie #irdje toar nidfjt meljr bie toerbenbe

*Ülad&t beS adfjten 3a^unbertS, bie mittlerweile toöHig enttoidfelte Natural»

toirtljfd&aft mit iljrcn geringen JBerfcfjrSmöglidjfeiten erlaubte nidjt meljr eine fo

intenftoe unb regelmäßige JöertoaltungSauffidjt, toie jur ßarotingergeit ; bie Jftrd&e

tonnte bem Staate nur nodf) bienen, inbem man iljre eigenen 3ntereffen mit ben

jtaatlia^en 3ntereffen aufs 3n"t9ftc öerquiefte. So !am eS unter bem SluStaufdfj

ber gegenfeitigen ßnttoicflungStenbenjen ju einer Dollen £)urd)bringung ftaatlidfjer

unb firddlidjer 3nftitutionen unb £eben8rt<$tungen. 2)ie SBifdjöfe mürben t)al6

unb Ijalb SSertoaltungSbeamte beS Steides, bie Jftrd&en Trägerinnen ftaatlid&er

£oljett8redjte. 2)er Äönig galt amtlid) als fromm; er empfing bie ÜÖeifje ber

Jfrone unb ben SSorgug bauernben Umgangs mit ben tjdd^ften SBürbenträgern ber

&ird(je; bie ^rSlaten mürben bie Jörberer beS materiellen unb focialen Sort«

jdjritteS. GS toar eine gegenfeitige SBerquidtung , bei ber eS ftdf) nur fragen

mußte, toeldjer Seite bie größeren 33ortljeile jufallen toürben.

Otto toar nid&t geneigt, fte ber Äirdje ertoadfjfen ju laffen. 93erbanb er fidj

mit ifjr, fo gefdjalj eS, um burdf) fte gu ljerrfd)en. 2)er alte £rang ber füb*

beutfd^en $er^öge, ftdj über bie 9llpen nadj ^tolicn auSjubeljnen , toie er um
950 toteber ftarf IjerOortrat, ^atte ben ßönig nadj 3^^ c" getoiefen unb ifm jur

Eroberung beS langobarbifdjen s
Jteidje8 oeranlagt ; balb fafj er aus ©rünben feiner

inneren Spolitif über 9torbitalicn Ijinau8 gen Süben, nadj 9tom. 3nocm cr einem

ööHig Verlotterten $apfttfjum bie Äaiferfrone abzwang, toarb er ntc^t bloß toclt=

lieber §err ber ßljriftenljeit , er umgab fidf) Oor 5lUem, roie bie $)inge einmal

lagen, mit all ber moralifdfjen §ofjeit, toeldje einftmals unb nodfj im neunten

3ab,r^unbert Oom Stuhle $etri in bie £anbe jenfeitS ber 5llpen auSgeftra^lt

Ijatte: er toarb ber toa^re §errfd&er aud^ ber b,eimat^lid^cn Äird^e.

68 toar eine glän^enbe $olitif ; aber fte ließ ftc^ nur aufredet erhalten bei

OoHer Slb^ängigfeit beS 5papfttb,umS oom beutfd^en .fterrfd&er. SBalb jeigte ftd^,

baß erft ber 29eftJ aud^ Unteritaliens biefc getoäb,rleiftcte; nod^ Otto ber ©roße

mußte bie langobarbifd^en 5ürftentb,ümer Littel- unb Unteritaliens bem s
Jleia^e

leljnSrüfjrig machen.

Allein ber Uebergriff nadfj Unteritalien braute eigent^ümlid^e ©efab,ren.

§ier, an ber Sübfpi^e ber apenninifdfjen .£>albinfel toie in Sicilien, trafen um
bteje 3eit bie (Sinjlüffe ber Söeltmö^te beS «UlittelmeereS , beS 3^lamS unb

OftromS jufammen. S9^an§ befaß Sübitalien nod^ als legten Sleft cinftiger

öoHer italienifd^er §errfdjaft ; ber 3^lam ftreefte foeben ton ftorbafrifa auS, too
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bie gatitniben ein grofceS 9ieich aller 9Jcittclmeerfüften errichtet Ratten, be»

gehrlich feine Sinne über Sicilien fjet; feit etwa 970 begann er aud) Unter»

italicn ernftlich ins Singe 31t faffen.

liefen alten (Sulturmächten ber toeltgef<hichtlichcn (Sntroicflung beS Littel«

meereS trat jcjt baS beutfehe föeid), traten bic roeftgermanifchen ^Barbaren ent=

gegen. @S roar ber erfte etnpfinblid^c 5öorftoj$ feit ben Üagcn oftgermanifcher,

gotfjifcher, oanbalifcher ^errfchaft in Italien, Spanien unb 3lfrifa : er galt jener

Stellung, Welche für bie S3öl!er Mitteleuropas ben 2Beg ^um Orient unb $on«

ftantinopel eröffnete ; er galt ben Pforten, burd) Welche ber 3§lam nach 3klicn -

in baS (Zentrum SübeuropaS einjubringen gebadete.

£ie Söfung ber Oregon, Welche fidj an biefc ßonfteHation frmpften, unter-

nahm ßaifet Otto II., ein Jüngling Don bem Iji^igen, totUcnöftarfcn , unbeug«

fanten 6r)ara!ter feines 33atcrS. 9iachbem er in 3)eutfcr)lanb gortfehritte in ber

SSetonung unb Sicherung ber monarchifchen ©eWalt gemalt, Welche noch über

bie Dom Jßater ererbte Macht t)inau§gingen. jog er im 3aljre 980 über bie Sllpcn,

3um Kampfe im italienifdfjen ©üben.

Sofort jeigte fidfj, bafc SB^anj unb 33lam im Streit gegen bie Werbenbe

Unioerfalmadfjt beS OccibcntS jufammentjielten ; eS roar eine fchledfjte Sorbebeutung

für ben enblictjen SluSgang. $)och Otto 30g gegen ben boppelten geinb; rafdj

nahm er Slpulien; bann idjlug er bie ©rieben bei 5Hoffano, bie Sarazenen bei

Golonne. (Salabricn lag oor ihm, in ber Seme roinfte Sicilien; eifrig eilte er

ben tieften ber Slrabcr am Sübgeftabe ber §atbinfel naef). $)a Warb er oon

ber reorganifirten Macht ber Sarazenen, bie Oon ben nörblicrjcn Söergen fyxah

brängten, überfallen: eine furchtbare 9Heberlage toernichtete fein §eer; er fetoft

entfam faft nur burdj ein Söunbcr bem Schlncrjtgebrange unb ber ©efangenfcfjaft.

Slbcr Otto roar ungebeugt. 6r ging nad) (Sapua unb 9iom jurücf; er

berief einen Reichstag nact) ißerona jur 9luSfct}reibung eines neuen &eereS;

Begeiftert unb einftimmig folgte bie beutfehe Nation bem faiferlicc)en föufc. 9to$

festen nid)t§ Oerloren ; ba ftarb Otto achtunbjroanjigiäbrig, am 7. £ecember 983.

Sein Nachfolger roar ein Stinb, ber breijährige Otto III.; mitten hinein in

baS geft feiner Krönung 3U Sladjcn brang bie furchtbare ftunbc 00m Slbleben

beS ßaiferS.

@S bezeugt bie geftigfeit ber ©runblagen, auf welchen bie bisherigen

föchfifchen £>crrfd}cr baS bleich errichtet, bajj trofc biefer Schläge ber SBau bc§

Staates nicht fchtoanftc. SlflerbingS bic herrlichen Eroberungen im übcrelbifchen

Slawengebiete, Welche Oon Heinrich L bis auf Otto II. eine lange ßettc oon

Erfolgen föniglictjer Macht unb cr)riftlichcr Religion aufwiefen, fie gingen Oer*

loren; £änemarf rifj fich öom beutfehen deiche loS; Oon Horben h^r brang

altgermanifchcS £>cibentf)um Wieberum bis 3U ben ©renken ber IraOe unbßtbe;

SöifingSaüge beläftigten Oon Beuern bie friefifetjen unb föchfifchen Äüftcn ber

^orbfeee, unb bie ^riefen, auf felbfteigenc 33ertheibigung gcWicfen, tiom £önig

Ocrlaffen, entfrembeten fidf) Oon nun ab für immer bem deiche. @S finb «crlufte,

roelche ber Äunbc oon ber unteritalifchen 9üeberlagc beS Meiches in unmittel^

barer öoIqc entfprungen finb.
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9?ac^ bcm Xobe Otto'3 II. begann cö aber aud) in £eutfd)lanb ju gälten.

Sie Sfjronfolge Ctto'6 III. tourbe bestritten ; nur mit 2ttüf)e fetten bie §äuptcr

be0 Gpiäfopatcä unb ber £>eraog ber im je^nten 3aW"ntot attjeit reid)8treuen

Sd)toaben bie SBormunbfdjaft ber ßaiferin»9Jluttcr Xfjeopfjanu burd) gegenüber

ben Sljronanfprüdjen ^einriaVä oon S3aiern , auä ber f)eraoglid)en Seitenlinie

ber Ciubolfingcr. 2ludj bie ftarfe Gentralifation beö 9ieid)§, toie fie JDtto II.

begrünbet, tiefe ftd) unter ber langen 33ormunbfd)aft , bie fid) bi§ tief inä

3af)r 995 fjinaog, nidjt aufregt erhalten.

Slber im ©anaen blieb bod) ber <5f)arafter beö }Ncid)e§ ber alte: als ber

flnabe Otto III. einen £>oftag ju Cucblinburg f)ielt, ba bienten if)tn bie £>erjöge

perfönlid), roie fie feinem ©rofjOater ju s2laa>n gebient fjatten. Unb betoäfirt

l)atte fi$ öor Mem für bie innere Sage beä <Reid&8 bie fir^lity $otitü Otto'S

be$ ©ro&cn; ben 23ifd)öfen banfte Otto III. feine Sfjronfolgc.

greili* biefelbc firdjliaV $olitif Otto* beö ©ro&cn tjatte 3ur tfaijcrfronc,

Ijattc au ben unioerfalen 23eftrebungen in Unteritalien geführt ; unb f)icr toar bie

föniglidje ©ctoalt oöUig gefdjeitert. Unb e8 toar feine grage, ba& biefc ^olitif

erneuert toeiben mu&te, foUte anberä ba$ Skrfjättnifj anufäc" tfircfye unb s
Jiei$

in Xcutfdjlanb fid) bauernb tool)ltf)ätig geftalten. £a3 fdjien nidjt mögltd) oljne

bie Seljcrridjung bcö ^apfttfmmä, bie Söcfjcrrfdjung be§ *papfttf)um3 nidjt mög-

lich ob.ne ben 23efifc Unteritalienä : eS ift ber üerf)ängnif$OoUc Sfefel, in toeldjcm

fidj bie ^olitif unferer großen tfaifer big jum Sdjluffc ber erften .ftätfte bcS

Mittelalters immer toieber bewegt fjat.

£od) eben jefct fdjien bie ©efammtenttoidlung ber beutfdjen, ber toefteuro»

paifdjen Kultur ber beutfdjen 5politif einen anbern 28eg ju eröffnen.

3nbem fid) ber beutfdje Staat mit ber $ird)e eng Ocrquictt unb bamit jum
Jmpcrium erweitert fjatte, mar e8 in £cutfd)lanb au einem neuen unb eigen*

artigen 9lufjdjtüung ber Kultur gefommen, au einer taiferlicfyen , ottonifdjen

3ienaiffance ; unb tt)rc $lcuf$erungen Ratten in ben übrigen toefteuropaifdjen

Sänbem Dielfad) ben üßiberfjatl tertoanbter 9tid)tungen getoeeft.

£>ie farolingifdje 9tenaiffance mar in £cutfd)tanb, fotoeit fie überhaupt be=

ftonben Ijattc, frütj ausgetreten üor ber elementaren SBudjt, toomit bie

nationale Gultur feit bem Verfall ber $arolingcrmad)t toieber b,eroorbraa^. 3n
ber $Hlbung ber §eraogtb,ümer um bie SBenbc be§ neunten unb achten 3al)r=

^unbertö entfpriefeen bem germanifc^en ©runbftod ber S3crfaffung neue, lebend»

triftige SBilbungen; bie ©rafen merben au§ Beamten au meljr ober minber erb*

lidjen SSertretern i^rer ©aue. 6ine tolle ^aturalmirt^fa^aft nationalen Stil3 roirb

in ben ©rofegrunb^errfa^aften entfaltet, bie faroltngifdjen ^erfe^räcinric^tungen

ge^en au ©runbe ; über ben einfachen ©ro§grunbfterrn ergeben fid^) bie Üräger ber

^aoflögemalten unb befonberS fjodjftcfjcnbcr ©rafengetoalten im Sinne einer

oberften ?lrifto!ratie. 2)a§ ©eifteßlebcn, ftct§ bie SBlütljc ber ©cfammtentmirflung,

nimmt je^t in feinen t)öd)ften 5leufeerungen toieber ben typijdjen Sb,arafter ber

öorfarolingijdjen ^cit an, menn auc^ in qualitatio fjöfjeret ©rfc^einungdform:

bie alte 2^ierornamentif mirb burd) eine nationale $Pflanacnornamenti! abgelöft;

an Stette ber ftüfjeren l)eroifc^en ^pif bes fedrften bi§ aalten ^a^r^unbertg tritt
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jene anefbotenfjaft epifdje ©efdjid)t3flberlieferung , tote fte bem erften S9ud)e

2Bibun'nb'8 au eigen ift.

68 toaten bie Ijöd&ftenttoicfelten (Suiturformen jenes 3citaltet8, toeldjeS mit

ber SMlbung ber beutfdfjen ©tfimme im brüten unb oierten 3a^t^unbert ein-

gefegt ^atte: e8 toaren bie GulminationS- unb ©djlufjjaljre ber beutfdjen

©tammeScultur.

©dfjon im SBefen biefer Kultur liegt e8 begrfinbet, bafj ba§ neue Äönigtljum

be3 gelitten 3aljr!)unbert8 iljr entgegentreten mußte. 2)a8 gefdf)alj nun unter ber

eigenartigen gorm be8 3mperium§ unb unter eifrigfter Sfjeilnaljme ber fjalb

öerftaatlidjten tfirdje mit ifjrem engen Slnfdjlujj an bie clafftfdfjen Ueberlieferungen.

©o erljielt ba8 neue fönigli^e, faiferlidje Kulturleben ben (Sljarafter einer antifen

IRenaiffance : ber farolingifdjen föenaiffance folgte eine ottoniftJje 9tadjblfitlje

toefentlia*) gleiten, nur ettoaS ftärfer national gefärbten 2one8. ©ie toirb be*

geidjnet burd) bie 2Berfe ber Wonne öon ©anberSfjeim, burdj bie ^oeften eines

<£>cinridfj oon ©peier, toie burdj bie ßinfleibung beutfd&«epifdfjer ©toffe in baS

©etoanb lateinifdjer IDidjtung; unter iljrem (Sinflufj flärt fidj bie nationale

^Pflangenornamentif gu ben Ijerrlidjften SSilbungen omamentaler ftunft ab, toeldje

je bem beutfdjen SÖoben entfproffen
;

ftc fteljt bie Anfänge be8 romanifdjen ©tileS

entfielen unb erlebt bie legten großen (Sintoirfungen ber antifen Malerei in ben

2Banbmalereien ber Sleidjenau unb ber galjlreid&en ©d&öpfungen ber TOniatoren«

faulen öornefjmlidj am föfjeine. Unter iljrer (£intoirfung erblühen bie pljilo*

logifdjen ©tubien unb tritt eine neue ©efdjidjtfdjreibung fjerüor; galjlreidjje

©d&ulen entfielen, unb ber §of felbft toirb gur W&ljr* unb üpflangftfttte claffifdjer

Silbung. ©djon Otto ber ©ro&e nafjm an ben erften SBeftrebungen biefer

Stcnaiffance perfönlidj Sfjeil; mitten in ifjren ßintoirfungen lebten fein Stoiber

S9run, fein ©olm SQßilfjelm unb bie £ödjter feines §aufe8. 95on ganger Seele

gehörte bann Otto II. ifjr an; Otto III. aber Oerbanb mit ifjr gried&ifdje SBü»

bung: in feiner ^erfon üereinigten fidj alle ©trömungen biefer Gultur, tr ift

ber ßupljorion be§ geinten 3flWu"oert8.
2)iefer jungen Stenaiffance &cutfd)lanb8 ftanben toeit filtere geiftige S9e«

toegungen in granfreid) unb 3*aKen nafjoertoanbt gur Seite. 3n 3ranfrei<$

toar üorneljmlidj im Horben, gu följeimi unb 5ßari8, bie Srabition ber faro«

lingifa^en föenaiffance audj im geinten 3a *)r f)unocrt nodfj üöllig lebenbig; in

Stalten beruhte bie clafftfcf)e SBilbung ber ffifjrenben Äfteife auf nod) oiel älterer

unb meljr unmittelbarer Ueberlieferung. 3n beiben Sänbern toaten aber nidjt

bie §öfe, meldte bei ber ©djtoädje be8 &önigtfjum8 !aum eine föolle fpielten, bie

Kröger ber SBetoegung, fonbern oielmefjr bie SBifc^öfe: meift fein gebilbete, aber

ni<$t§ weniger al§ religiöfe Männer; feine geiftlicljcn ffürften, fonbern fird^lia^e

^enft^er üon gutem ©efd^marf unb oft Ijcibnifa>antifem 3lnflri(^. ©8 lag in

ber Watur ber ©aa^e, baß fte ftd) gu bem neuen §ort ber JRenaiffance im

Horben, ba§ fte fta^ gum Äaifertb,um ber Ottoncn fjingegogen füllten ; in 3talien

bilbete ber epiffopat Oon Oorn^ercin bie §auötftüfce ber beutWen §errfc^aft;

Oon 2öeftfran!en b,er erfa^eint ©erbert, ber glängenbfte SSertretcr ber frangöftf(S»

clafitfdjen SBilbung be§ geinten 3aWunbert§ , fdjon frü^ am |)ofe Otto'3 beS

©rofeen.
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2Bar e3 nun ntc^t benfbar, bicfe bem fädjfifdjen ßaifertljum ungemein

günfiige Strömung be§ ocribentalen ©eiftcSlcbenö politifch im Sinne eines faifer--

lichen ünioerfaliämuS ju nüjfen?

GS fam hinju, bog ftd) auf fpecififd) lird&lidjem 23obcn eine anbere SBc-

toegung ^öd^ft eigenartiget Watur gebilbet ^atte, Welche Bei ber engen SBerbinbung

beä ÄaijerthumS mit bem SßapfHfjum einem energifdjen unb geiftig Ijodjfteljenben

$errfcher nicht minber mistige §anbhaben barbot.

3n 2)eutfchlanb tauften, nach ber äußerlichen föeception bcS 6fjriftcntfwm&

toährenb ber 2tteroWingcr* unb tfarolingergeit, jefct eben, im Saufe beS jehnten

3o^unbert8, bie Anfänge einer üerinnerlichten 2lnnaf)me ber neuen Sefjre empor.

Noch ber $>elianb be8 neunten SafjrhunbcrtS tjattc ben %utfd)cn 6^riftu8 al3

£>eraog, bie 3ünger al3 beffen reiftgeS ©efolgc öorgeführt; fein SScrfaffer ^atte

ft<h mit bem <hrifili<hen ©eifte abgefunben, inbem er ihn germanifkte, nicht

inbem er ihn in feiner eigenen Söirfung malten liefe. 2öie anberS im jehnten

3ahrfmnbert! lieber ein anndhernbeS Serftänbnife ber bloßen £cil3thatfachen

ging ba8 Streben, roenigftenS ber geiftig regfamen greife ber Wation, nun fthon

Weit hinauf: fie wollten fromm werben; fie wollten ben innerlichen ©ehalt ber

tf)rifilid)en fiebere praftifeh ergreifen. 3nbem fie ftd) über jebe berftanbc3gcmäße

(frfaffung ber fiehre hinaus ben ©eheimniffen be§ neuen ©laubenä in unmittel*

barfter fietbenfehaftlichfeit ju nähern Oerfuchten, bilbeten fie bie erften, ungefügen

gormen beutfch»<hriftli<het grömmigfeit au8, ben naioen SBunberglauben unb

bie SUfefe: jene 33orläufcr ber gereinigten grömmigfeit beä brennten bte

fünfzehnten 3aWunbert§, ber inneren SSifion unb ber 9ttuftif. SlSfefe unb

äBunberglauben führten jum ßeben bc§ *DtöncheS, be3 Eremiten; überall ent*

ftanben ^laufen unb ßlöfter; ßafteiung unb SBuße nahmen immer grote§fere

formen an; fdjon jeigte fidj rjiex unb ba ein ©egenfafc jWifthen biefer neuen

grömmigfeit mit it)ren Wcltflüchtigen 3nWtutionen unb ber althergebrachten

SSerfaffung ber Äirdtjc.

Sluct) auf biefem ©ebiete ftanb £cutfdjlanb nicht ifolitt unter ben Wationen beS

5lbenblanbe3. 3n 3talien hatte fich in auSgefproctjcnfter ©egcnWirfung gegen

ba§ beinah ^eibnifd^e ßeben ber großen Stenge Wie auch ber officiellen Vertreter

ber Äirche eine aSfetifdje Strömung t»on großer Xiefe unb furchtbarer £eiben=

ichaftlichfeit hrcauSgebilbet
; ihre §auptOertrcter waren ber heilige Mu3 oon

ßalabrien, über beffen ©rab feine Schüler ba§ Softer oon ©rotta g-errata

errichteten, unb ber fettige Womualb, ein oornehmer föaocnnatc, ber SBegrünber

beS CrbenS Oon Gamalboli. 3™ ©egenfafc jur beutfdjen grömmigfeit trug

biefe itolienifche 2l3fefe einen mehr inbitibucllen Gharafter; fie oerfchmätjte faft

ganj bie eigentliche ßlofterbilbung, fie Wanbte fidt) oornchmlid) ber ©eWinnung

ber ßin^elperfon flu; ihr fchließlicheä (5rgc6niß War feine löefferung ber oerWelt*

lichten tfirche, fonbern bie ^robuetion einer großen 9ln$ahl hci'Dorragenbcr Reiben

ber SBeltflucht.

Dloch anberg oerliefen OerWanbtc Strömungen in ^ranfreich. Sieht man
toon ben ^Bewegungen in bem ber politifcijen 3u9e

ft
oriflfeit nach beutfehen, ber

Nationalität nach franjöfifchen ßothringen ab, fo bilbetc fyux fetjon feit 23eginn

be§ jehnten 3ahrhunberts baä berühmte Älofter ßlunn ben §erb entfprechenber
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äBeftrebungen : bon oomherein beftanb ein ßentrum. Die 2l§fefe Glunto/3 toar

langfi nicht fo rafftnirt toic bic italienifchc, langft nicht fo treu naio toie bic

beutfehe: fte hielt jidj in ben mäfcigen ©renken be3 SBofjlanflänbigen, ja erleid)*

terte tfjeiltoeiS fogar bic agfetifdjen SSeftimmungen ber Dtegel be§ ^eiligen SBenebict.

9lber fic ging auf 2ftaffcntoirfungcn au§. Sie liebte ba§ gemeinsame ßeben in

gro§cn mönchifchen Sammlungen ; unb fic erzwang e§ burdj ba§ ©ebot abfolutejicn

GabaOergehorfamä ber SBrüber gegenüber bem Slbte. 2>urdj biefe 21§fefe ging,

fte beherrfdjte ööHig ein jefuitifchcr 3U9 : ftc toirftc barum ftarf auf bic ßirchen*

toerfaffung; fic mar fjieraräjifdj : au§ ihren SBirfungen erhob ftd) fpätcr, im

elften Saijrimnbert, ba8 $apftthum ©regor'3 VII.

3m ahnten 3aljrhunbert , jur 3eit £)tto'§ IL unb £5tto'§ DL , mar biejer

©egenfafc noch nid)t fo auggefprochen unb anerfannt; gemeinfam aber erfduen

fdmn allen großen Nationen bc§ 5lbenblanbe3 bie affetifdje gorm ber c^rifUid^cn

grömmigfeit.

63 toar eine 3?rage Don roeltgefdjidjtlidjer SÖcbeutung, mic fiel) ba§ Äaifer*

tfmm, in biefer 3eit bem Spapfttlmm unb bamit ber $irdt)e noch abfolut überlegen

unb beibe beljerrfdjenb, gu biefer elementaren Strömung be§ religiöfen £eben§

ftcHen mürbe, welche oon Sag ju Sage fdjtooH, meiere ba§ elfte 3afjrfnmbert

erfüllen follte.

Unb biefe Sfrage brängte fiel) sugleich mit ben unioerfalen Problemen ber

Stellung bc§ 9teiche§ ju Dftrom unb SBujanj, mic ju ber neuen föenaiffance ber

abenblänbifchen SBelt an bie jugenblidjc SBruft Otto'8 III.

3m Saufe be§ 3a^rcö 995 toarb Otto münbig ; bieg unb ba§ öorhergchenbe 3ofa

benüfete er jur leiblichen Sicherung ber Slamengrcnje feiner fächfifchen £)eimatlj,

bann jog'S ihn mit magifd)en Jfräften nach töom. Sobalb er felbft&nbig ge*

toorben, ^atte er in ber SOBafjl feiner Slathgeber eine burdjgreifenbe Slenberung

Oorgenommen : eine mit ber leibenfdjaftlicf)en (Energie feiner Slfjnen geführte 5ßo*

litif perjönlichftcr 3lrt ftanb in 9lu3ficht.

Unter ben ©ebeten unb ^falmföngen ber Üöifdjöfe jog ber fechjehnjäljrige

4?crrfcher im Februar 996 oon föegenSburg au§ über bie 2Ilpen; toährenb er in

üßatoia ben Sreucib ber italifchen ©rofjen fudjtc unb empfing, ftarb in 9tom

3ofjann XV. , ein $apft römifcher ^arteiung; in SlaOenna nahte eine römifdjc

©efanbtfdjaft , meiere um bie (Ernennung eines neuen ^ßapfteS bot. %\t erfte

entfeheibenbe ftanblung be§ jungen ÄönigS ftanb beöor. Otto fc^tc ben noch

nicht brrifjigjährigen SSnin, feinen SBettcr, einen Sohn feerjog Dtto'S oon

Äärnthen, auf ben Stuhl Sßctri. SBrun toar als eifriger Pfleger jener affetifchen

grömmigfeit befannt, toelther ber Üleformeifcr ber Kirche im elften 3al)rhunbert

entfprang; auf €tto'ä ©ebot betrat ber erfte ^leformpapft nach bem 3«talter

ber ^ornofratic, ber erfte beutfdje $apft sucjleich, ben gefahrlichen 33oben be§

(hbeg «Petri.

Anfang TOai 996 toarb S3run als ©regoriu§ V. inthronifirt ; balb barauf

fe|te er, ein Urenlel Otto'3 be§ ©rogen, bem fbniglichen <£nfel be§ großen

Sachfen bic ßaifertronc auf§ §aupt.

3eigtc bie 2Bahl ^örun'S, ba§ ber Äaifer bie elementare triebhaft bcT

SlSfefe in feinen Politiken ^Berechnungen berücffichtigte, fo ergaben bie ©reigmffe
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auf ber |>eimfehr nadj £eutfd}lanb, ba§ her §errfd)er audj pcrfönlidj jur ©e=

meinbc her frommen gejault toerben mufjte. 3n fö°m rcar Otto mit einem

ber eigenartigsten Vertreter ber Aftefe in 33erbinbung getreten, mit bem @3cd)en

Slbalbcrt. Au8 üornehmem «ftaufc, ton fyxxlifym 2öud)8 unb ^oljen ©eiftcä*

gaben, lange 3°it ein lebensfroher ßlerifcr, mar Abalbert, eine nerüöfe, im

fjödjften ©rabe cinbrudSfäfnge 9latur, burd) ben Anblid ber Üobe3ftunben be8

^rager 5öifdjof8 Sottmar plöfclid) ber Affcfe getoonnen roorben. 3um 23iftf)of

üon 5prag getoählt, ungufrieben mit ftd> unb fetner .fterbc, mar er ruhelo8 Oon

$rag nadj Italien, oon 3talien nad) $rag getoatlt, OoH be8 toeltflüd)tigcn

2öanberbrange8 ber cinftigen Sdjottenmöndje. $n 3tolien hotte er fdjliefjlidj in

bem römifdjen Äloftcr auf bem Aocntin Aufenthalt genommen, in einem Sifo

uralter Affefe. §ier toarb er feurigftcr Abept ber italienifdjen iöufjfrömmigfeit

;

fanatifdj fog ber Slawe ben ©eift beB ^eiligen 9Jilu3 unb feinc8 39rubcr£ i'eo,

be§ Abt8 üom Aüentinc, in ftdj. £a fd)eud)te itjn ber Aufenthalt beS ßaiferS

empor au8 feiner (fntfagung; fein Metropolit, ber ßrjbifdjof 3öiÖigi§ oon

TOainj , forberte ihn für feine £iöcefe $rag jurüd. Abalbcrt gehörete unb

tehrte im 3"QC oc8 $aifcr8 über bie Alpen heim: unb hier, untertocgS, fanben

fid) bie Seelen be§ flah)ifd)en 5Röndje8 unb bc8 beutfehen ÄaiferS. Auf§ (fngfte

lebten Söeibe miteinanber in gemeinfamem ©ebet unb üercintcr Söufje; fctbfl bie

ftadjt trennte fte nid)t; fic theilten ba3 Sager eine8 3immer8. (£8 mar eine

oon jenen fd)toärmerifd)en ??rcunbfdjaften , bie, länger gepflegt, an ben Stö&cn

be8 £eoen8 jerfd)eHen, burd) fiufjerc Umftänbe früh abgebrochen, 3U gegenfeitig

oerflärenbem ©ebenfen führen.

9iod? auf ber föüdfaljrt, in ^ainj, marb Abalbert burd) ein Sraumgefta^t

Oon ber Seite feines faiferlidjen grcunbeS getrieben; er erblidte fid) junt

^artnrertobe für (Sfjrifti S3lut beftimmt. So 30g er nad) $rag, üon $rag

nach $olen, üon $olen ju ben h«bntfchen Bommern unb Greußen. S3ei Eanjig

ereilte ihn fein ©cfdjid; üon peben Sanjenftidjen burdfbohrt, fiel er, ein Opfer

feiner SÖßeltflucht, fein fcelb praltifcher TOffton, für bie ihm jebe Begabung

fehlte.

SBeoor noch Abalbert bie8 (Snbe fanb, ba§ im hofften ©rabe geeignet toar,

bie ibealen Erinnerungen be8 ßaifer8 an ben üeretoigten greunb ju üergöttern,

hatte Otto HI. eine gan$ anberS geartete $erfon an fein $erj gebogen, toeldjc

ihm, bem Sohn ber beutfäen ftenaiffance, ben üotten Strom ber clafftfehen 23e-

megungen granfreich8 üermittcltc: ©erbert üon AuriHac 1
). ©erbert ftammte

Oon niebrig geftettten (Sltern h^ ; er hatte, im ßlofter Aurittac burd) feine SBil=

bung ju ©ro§em üorbercitet, fdjon früh in feinen eminent franjöftfdjcn ©igen»

fa^aften OoHe Anerkennung gefunben: in ber Klarheit unb bem Sdjhmng feiner

9lebe, in ber befonberen Anlage für mathemattfaVaftronomifdjc Stubicn, in ber

toettmännifa^=glatten Verarbeitung ber antifen S8ilbung8elementc. Glicht lange

litt'8 ihn im Älofter; fem toar er aller 2BeltfIud)t; fdjon früh in Spanien, in

ftom unb am .^ofe ber Ottonen, üerloeiltc er feit ettoa bem ^afjre 970 ein

*) ©erbert ifl aHerbinfl3 ft^on C>erbfl 994 an ben £>of Otto*Ä gefoinmen (aGBerner, Äerbert

öoti «uriaoe, 6. 94), größeren (Stnflufe aber gewann er erft fpäter.

Digitized by Google



96 $eutf$e jRunbföau.

3aljrael)nt lang in 9tyeim8, im ^JJlittcIpuntt ber franaöfifdjen föenaiffance, an her

bortigen £)omfdjule leljrenb unb lernenb. Später bis jum 9ib,cimfer (£r^6if^of

auffteigenb, toarb er tief in bie inneren SBirren beS toeftfränfifdjen föcidjeS »er»

ftritft; fie führten allgcmadj ju einem offenen 3roift ber norbfränftföen SBifdjofS«

renaiffance mit ber affetifetjen fteformpartei ber (£luniacenfer unb bem burdj

©regor V. üertretenen $apfttf)um. 3lu8 iljnen IjcrauS pd&tete ftd) ©erbert

Anfang beS 3af)re8 997 gu ßaifer Otto nadj £>eutfd)lanb.

«mit ©erbcrt'S Slnfunft toarb eine pHe Oon 3bealen in ber SBruft beS

faiferlic^en 3üngling8 beftärft; auS ben Schmeicheleien beS jubringli^en §u*

maniften ftieg tor feinem beraufdjten Selbftbetoufetfein bie faiferlid&e §errli#feit

beS alten föomS übertrieben empor. £ie affetifd&e Reform ber Äird&c im Sinne

Slbalbert'S burdj baS ßaifertlmm, baS tfaifertfjum nadj ben SBorten ©erbert'S

SBcltmadjt ob allen Staaten Guropa'S: eine unioerfale ©etoalt in feinen §finben,

eine unioerfale JHrdjcnrcform unter ifjr unb burdjj fte: baS erfdjien Otto als

einjig toürbige Aufgabe feiner Regierung.

So Oerfannte er bie naljen ©efaljren ber föniglidjen Regierung in £)eutfä>

lanb, faf) nidjtS Oon Gaed&en unb glbflatocn, bon Säuen unb äBeftfranfen, unb

30g feinem 3beale na$, nadj 3talien.

S3on Ijier auS fjatte injtoifa^en ^ßapft ©regor V. gejetgt, bafe er bie uni«

toerfalc ©etoalt feines SlmteS feineStoegS im Sinne einer Unterorbnung unter

ben ßaifer Ocrftanb: in granfreid), toie 2)eutfd)lanb, toie Italien tjattc er feft

burd&gcgriffen, ein nieijt untoürbiger Vorgänger ©regor'S VIL 68 mar iljm in

9tom fdfjledjt gelofmt toorben. <£r toar unoerftanben geblieben; fdjliefelidj Ijatte

man ilm Oerjagt. 9tun etfdn'en Otto; ein entfefclidjeS Strafgericht entlub ft$

über ber etoigen Stabt: ©regor toarb aurüdgefüljrt
;

bodfj ftarb er üoraeitig, im

Anfang be8 3afjre8 999.

Otto fjatte inatoifa^en Oon Beuern Scrü^rung mit ber italienifdjcn Effefe

gefugt, toäljrcnb if)m bie föid£)tung (Slunty'S, beven geheime Seinbfdjaft gegen baS

ßaifertfmm er oiellctd&t almte, nadj toie Oor fern blieb. S)ie tounberbaren ©e»

ftalten ber italtenifäen 33üfeer aogen ifm mächtig an ; er toanbertc au 5uf$, ein

einfacher $ilger, über klonte <£aftno unb Söeneöent ^um einfamen 2Hid&aet§*

flofter auf bem klonte ©argano; er befugte ben ^eiligen billig a« ©aeta; in

Korn unternahm er SBufjübungen in einer #öf)tc neben ber ßirdje bc8 ^eiligen

6lemen8
; fpäter lebte er in Subiaco, bem Ort beS ^eiligen SenebictuS. Slber

nicht bem Jßatcr beS SJcönchtbumS galt fein crfteS ©cbenfen; oor ihm fchtoebte

traumhaft bie ©eftalt beS früh Oollenbeten caed&ifchen gfreunbeS; hier toie in

$om unb fpäter in Slawen liefe er SlbalbertSfirchen errieten. So genofe er baS

affctifdjc ßeben mit ber plaftifd^en Slnempfinbung beS ÄünftlcrS; erlögt er bod&

Urfunben unter bem OrtSbatum ber tflofterpfala unb rebet oon ftc3t> felbft, bem

erhabenen Äaifer, als bem ßnedjte 3cfu ober bem Jhtcd)te ber s
2lpoftel.

5lber mit bem affetifd&en 3beal ocrfc^mola fiel) für ifjn baS cafarifd&c.

Ttodlj bei ßebaeiten ©regor'S V. Ijattc er bie «eförberung ©crbert'S, feines S9e=

rat^erS in biefer Wartung, sum (Jrjbi^of oon OtaOenna burd&gcfcfot, obgleich

btefe SBürbc gar m#t crlebigt toar; je^t, Anfang flpril 999, ernannte er ©er^

bert aus fatferlidjer 5Jla(%tüoIlfommcn^eit aum $apft. @S toar ber cntft^cibenbe
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©d&ritt jut Döllen Entfaltung feines ©üftemS; ©erbert erfannte ifyt an, inbem

er als Sßapft ftdjj ©ilöefter II. nannte, in Erinnerung an jenen Sßapft ©ilöefter,

her einft neben Äonflantin bem ©roßen gefltanben.

9hm lebte ber $aifer in burd&auS uniöerfellen träumen unb Sptfinen
; feinem

föeidj follte bie Äirdje einorbnen ; bie ©renjen beS 3mPcti"nt8 follten reidjen,

fotoeit jum Sljriftengotte gebetet warb. SOßeit hinter iljm lagen bie ©orgen feines

5lfjnen &einrid(j, bie TOljen feincö ottonifdjen Vaters unb ©roßöatcrS; in reinen

3ügen toollte er genießen, beleben, erweitern, toaS 3ene erbaut unb befeftigt.

Seinen ©ebanfen galt £>eutfdf)lanb nur nodj als barbarifd&e ^robina beS 2Beit*

reid&S; baS 3mperium fonnte feine formen nur in 2lnleb,nung an Slltrom unb

SBr^aanj enttoicfeln; bie §eimatf) beS |ÄaifertfjumS unb feines SrägerS mußte

ftom toerben, bie ©tobt ber uniocrfalfird&lidjcn ©egentoart, ber uniöerfaltoelt-

lidjen Vergangenheit.

©o nafjrn Otto mebj als je ein beutfdfjer §errfd(jer Oor unb nadf) iljm bie

abfolute ©ctoalt über bie etoige ©tabt unb ifßt Umgebung in Slnfprud); eine

neue faiferlidf)e Ehtnicipalücrtoaltung toarb gefd&affen unb bie alleinige 5ln«

toenbung beS 3uftinianifdjen Eobej in 2luSftdf)t genommen. S)iefe Maßregeln

toieberb,oltcn ftdfc, ins ©roße gebogen, für baS ©efammtreid(j. 9tacf) bem iobe

beS S8if*of§ fcilbibalb ton SBormS toarb Heribert, balb Erjbifdjof Oon Äöln,

ber SIrd&ilogotfjet , Äanjler üon Italien unb Seutfölanb jugleiaV, unter ifjm

arbeiteten meift Notare italienif^er ©eburt unb faiferlidjen 9lcdt)tcS. 3n ber

Wäfje ber faiferlidCjcn $erfon öerfdfjmolaen bie 5lbftufungen ber SBeamtentoelt beS

bi)3antinifdjen, beS römifdfjen unb beS germanifdjen .ftoflcbcnS in Oerf^tocnberifd^er

Scrtoirrung; neben ben beutfd)en §crjog trat ber faiferlid&e magister militiae;

eS gab Sogotfjeten unb Veftiarii; eS biente ein Sßrotofpatfjar unb ein Jßrimi=

jcriniariuS.

lieber biefe 2Bunberlidf)feiten fjinauS mad&te ber ßaifer Ernft mit ber Uniöerfal*

politi! in feinem ©inne. 5ür fte fiel bie Verbreitung beS d&rifilidjen ©otteS-

teidjeS mit ber Erweiterung ber faiferli^en £>errfdf)aft jufammen. ©o toarb

Ctto ein glüfjenber greunb ber 9ftijfion. SBäfjrenb ber $apft bie ^ftagtjaren

bem djriftlidjen 3mperium getoann, 30g ber ßaifer bem 21nbenfen feines greunbeS

Valbert nadfj; in fricblidf)em 3U9C toaHte er naä) ©nefen, ju feinem ©rabe,

unb fefcte tjier ©aubentiuS, Slbalbert'S §albbruber, jttm erften Erjbifd&of unter

ben öftlidjcn ©latoen ein, mit ©uffraganen in Dolberg, SBreSlau unb Jfrafau.

£ann jog er majeftätifd) nac§ Sladjen ; in gefü^looller ©e^nfua^t ftieg er su ben

©ebeinen be§ großen ßaiferS Äarl ^inab , tooftl nia^t o^ne ben $Balm, baß ib,m

©rößereS, als bem ru^mgefrönten Karolinger, gelungen. Unb in ber Sljat:

^ußerorbentlia^eS fd^ien um bie 2Benbe beS 3a^tauf^oS erreid&t. 25ie öftlidften

33ölfer toaren bem uniöerfalen ©otteSftaat einOerleibt , balb follte ber 5ßapft ein

2^üringer #inb , ben fj. S9runo, einen ©eitenöertoanbten be§ ottonifd^en §aufeS,

jum ergbif^öflic^en 5Kiffionar ber Reiben jenfeitS ber $olen unb ßjed^en toeifjen

;

im SOßeften ^errfd^te Shilje unter ben gransofen, unb jenfeitS iljreS Steides ^atte

ber ©raf Oon ^Barcelona bem S^perium geljulbigt ; im ©üben fd^ienen bie unter»

italifayn ©d^toierigfeiten unbebeutenb, unb ©iloefter trug pdf), als erfter aller

teutf^e »unbf<5ou. XVIII, 1. 7
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^äpftc, mit bem ©ebanfcn einer chriftlichcn iheujfahrt 311 ben heiligen Stätten

beä Orients.

Unter tiefen Umfiänben litt eS Otto nid^t in ber ftcimatfj. @r ftrebte

nach Nom, baS föeich OoHenben. (5in furchtbares Sctjttffal wartete fetner.

3m langobarbifchen Untcritalicn Waren längft SHHrren ausgebrochen; ohne

fernere folgen Waren ftc nur geblieben, Weil auch Sarazenen unb ©riechen untet

fich uneinS waren. 3efct, feit 991, fammelte fid) ber 3$lam bon Beuern, balb

barauf auch SSnganj; bic langobarbifche Empörung gegen baS Neid) behnte fuh

nach Horben ju au§, unb ber fanguinifchen ©eWaltthätigfeit beS ÄatferS gelang

eS nicht, fie in gütlichem SluStrag ju befchtoichtigen. ©he ber Äaifer fich beffen

oerfafj, fchlug ber 9lufftanb in bie Gampagna, nach SRom ü°er. Otto Warb in

feiner $fal3 auf bem $löcntin bret Sage lang belagert; am 16. gebr. 1001 mu&tc

er heinilich au§ ber ewigen Stabt, bem golbenen Raupte beS Imperiums, flüchten.

Nun ftürjte er fich mit faft übermenfehlicher £aft auf bie Regelung ber

lang bernacrjläffigten unteritalifchen £inge. ©r ging nach Naoenna, ein

bcutfcheS föeer 3U erwarten; er fanbte ben *Dtailänber ©r^bifchof jur f&xauU

Werbung nach Sur 93erbinbung ber chrifttichen Söeltreiche gegen ben

3Slam; er fuchte in abenteuerlicher ©etjeimfahrt nach 33enebig bie friegerifdje

StteereSrjülfe ber Stabt.

60 ganj geuer unb Shätigfeit erfährt er üon Sdjwierigfeiten in £eutfd)=

lanb: bie nationale unb beutfchftrchlichc Partei unter ©rgbifchof Billigte ton

ÜJlainj ftnnt auf JBerfchwörung
;
langfam, lüefenhaft erfcheint ber beutfehe &eer:

bann in Italien. Sludj Nom, bie theurc Stabt, banft bem ßaifer nicht unenb*

liehe Sßohlthaten ; als er nach Süben eilt, begegnen ihm bie Söürger mit Srofe

unb Verachtung.

Diefe Schläge brachen baS §cr3 beS leibenfehaftlichen, hochflefinnten 3üngs

lingS. 3nt begriff, ben ßampf mit Nom aufaunehmen, ift er am 24. 3anuar

1002 ju ßaftel $aterno auf bem Soractc oerfdn'eben.

Unb nun ftanb ftom auf; in JBcrgeffcnrjeit ftarb ^ßapft Stlöefter fechjehn

Monate nach feinem faiferlichen ^errn unb ©enoffen; gan3 Statten rüftete gegen

bie beutfehe .fterrfchaft. beutfehe Mannen aber trugen mitten burch bie Drohungen

beS SlufftanbeS ben Seidmam beS legten Ottonen fiebern Schrittes unb in Ireuen

feft gur §etmath, nach dachen, in bie barbarifchc ©auptftabt beS 2öeltreidt)S. —
2)em beutfehen ©efchichtfchreibcr mag cS fctjWerer fallen, als anbern, Otto ID.

gerecht ju Werben; er ift ber einige ßaifer, ber fich feiner Nationalität gefdhämt

hat
1
). Nur tion foSmopolitifcher §öhe auS Wirb man fein SBirfen, feinen

Sharaftcr begreifen.

Söatcr unb ©rofcbater hatten baS beutfehe Meid) 3um Unioerfalftaat ju er=

Weitern gcWufet; ihr 2Bcg War babei ber beS äufjeren Kampfes gegen Sango*

barben, ©riechen unb Sarazenen geWefcn. SBeber Otto I. noch Otto II. hatten

auf biefem SBege baS in ber Natur ber 2)inge gegebene nothtoenbige 3iel, ben

oollcn Scftfc Unteritaliens erreicht.

') Gerberti ep. No. 20*. SJon ©etbett roitb Otto III. ep. No. 209 genere Graecus, im-

perio Romanus genannt.
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Ctto III. oerfudjte btefc ^olitil au üerlaffen. §r ging öon ben injfoifdjen

mädjtig geftf)tooHcnen, geiftigcn Strömungen 2Beftcuropa§ au§, bic er gang fannte,

unb beten toidjtigfte er Oott in ftd) aufnahm. 3nbem er ba§ ßaifertfjum in beren

£ienft ftettte, glaubte er, ba§ ^aöfttimm bef)errfdjcn ju fönnen. So angcfefjcn,

Ratten bie unteritalifdjen $)inge nur nebenfädjlidje SScbeutung.

£>a3 Unglütf €tto'3 war, bafj bie geizigen Strömungen, beren ©etoalt er

an per) felbft erfuhr, in ifjrem ßerne nid)t nationalen, beutfdjen (Sf)arafter§ toaren.

3nbem er fie erfaßte, entfrembete er fi# ber Nation, ber er angehörte, au§ beren

friegerifdjer Äraft ba§ 3mperium biäfjcr alle SBebingungcn feinet S3cftanbe§ ^er»

geleitet fjatte. So öerfagte biefe Jfraft im entfdjeibcnben Slugcnblirf, unb Otto III.

ging gu ©runbe.

|)anbclte bie Nation mit richtigem 3nftinct , al§ fie ben llnioerfalfierrfdjer

fallen liefe? 3$ bin geneigt, bie Srage ju bejahen, ftidjt Oom beutfa^en, nur

öom römifdjen, italienifdjen Zentrum Ijer loar ein toaf)rljafte3 UniOcrfalreid) be§

«Mittelalters au leiten; bie «Pftöfte feit ©rcgorVÜ., bie tfaifer feit fccinridjVI. faben

eg fcoljl begriffen. <$in Oon 5)eutfdjtanb au§ bef)errfd)tc3 9icid) tonnte nur

rnitteleuropäifdj fein, ein römifdjeS SReid) bcutfdjer Nation, beftef)enb au§ $eutfa>

lanb, SSurgunb unb Italien. 9tur ein foldjeS fteidj, unb ein foldjeS allerbingS,

lag audj im beutfä>nationalen 3ntcreffe: in ber größten Seit unfereS Äaifer-

ttjumä, oon §einrid) II., ßonrab n. unb fteinrid) in. toarb eS begrünbet.

7*
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33 on

Slbolf Jren.

I.

£en 22. 3uni 1876 feierten bic Steiget ju Hutten am 6ee gleichen

9lamen8 ben glorreichen Sieg ihrer 5l^nen, bie biet 3ab,rhunbcrte Dornet an

biefem 2age Äarl ben Äüljnen bon S3urgunb aufg föaupt fähigen. Eingeben!

biefer folgenfehtoeren ©ntfdjcibung, bie ben Gibgenoffen bie Unabhftngigteit erhielt

unb ba§ bamals betlotterte $)eutfdje föeid) bor unabfehbarem Schaben behütete,

crfchlofj ber Nachfahr bic alten föüfthäufer, holte Söaffen, £>amifd)c, erbeutete

SBanner unb ©efä^ü^e Ijerbor, entwarf, rathfchlagte , aeidjnete unb führte eifrig

Schere unb §ammer, fo bafe auf ben angefagten iag ein grojjcr 3ug, beftefjenb

au8 ben Kontingenten ber fchtoeiserifchen Kantone unb Stdbte, im Äriegägeroanb

ber bergangenen 3«tlöuftc au Kurten (idj einfanb.

grü^eitig auf beut Sdjauplafc ber ^Begebenheiten angelangt, tljat ich mich

behaglich bei ben einaelnen herumftehenben ober heranrüefenben 5lbtb,eilungen um,

balb bei ben blau=h)ei6cn Sürdjem, balb Bei ben fcf)toara»gelb geljoften Urnern,

balb bei bem §auptharft ber fchtoarj*roth betoamften SBerner mit ihren langen

Spiefeen unb furjen Segen; ich befah auch ba3 heute noch florirenbc 2Birt&$=

b,au§, too bie *Diannfchaft bon.$hun nach gewonnener Schlacht bem äÖeine fo

unb&nbig jugefbrod^cn t»atte , bafe fie fid^ aufecr Stanbe fah, bie 3^ i"

berichtigen.

Slber gtoifchen ben toehenben gähnen unb ben gleigcnbcn §arnifchen ^egte

ich bie ftetc Hoffnung unb ben SÖBunfch, ber bem jungen Stubenten über allen

gejtglan3 ging, enblich einmal ©ottfrieb Mer bon Slngeficht ju erblicfen. Qx

hatte fidj, roic ich erfuhr, als Slbgeorbneter ber 3ür(her Regierung gu ber geier

eingefunben. 9tachbem ftd^ ber 3"3 enblid^ in ^Bewegung gefefct, b,ielt ich mid}

ftanbhaft auf ber Sauer, unb wie e§hiefj: jefct fommen bie Slbgcorbneten ! ftcHte

id) mich nadt) Säften auf bic 3efjen unb fpäljte über bic Schultern ber bor mir

Stcfjenben. SlHein ich befam nichts ju fchen: benn ber StaatSfchreiber öon

3ürich mar eineä £>aupte§ Heiner als alles* übrige SBolt
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ßlje ein 3tt^ verging, ftanb idj bo<^ am 3ieL $)er 2)td(jter ^atte ftdj

übet meine poetifd&en Grftlinge freunblid(j geäußert, unb fo befd&lofe id&, nad&bcm

id& bie llnitoerfttät 3firi$ belogen, iljn Ijeimaufudfjen, unb an einem fd&immernben

grüljlingStag, ber einen frnftallljellen $>immel übet ben See unb bie blüfjenben

SBöume fpannte, fefcte idj mein Vorhaben inS Söerf. Widfjt oljne ein fühlbares

Sangen, beffen idj midfj Ijeute nod& gar tooljl entftnne, flingelte idfj auf bem
„99ürgli", too ÄeHer bamalS Räufle; benn td) mar fattfam bebeutet toorben,

bafe feine Stunben nid&t immer gleid& freunblidEfe toaren unb Sonnenfdjein unb

©etoölf bei iljm untoett oon einanber toolme. SSon ber S^toeftex eingelaffen

unb furjer §anb angemelbet mit bem butdj irgenb eine 2t)üre Ijineingefanbten

ttuf: „©ottfrieb, es will ein £>err au Dh!" betrat id& ben fleinen glur, als

aud& fdjon fd&lurfenbe Sdjrittdfjen erfdjaHten unb eine Heine, aiemlidf) biefe ©eftalt

erfdjien, in einem grauen, bis auf ben 33oben reidjenben, merflidf} öerfdjioffenen

Sdjlafrotf gefüllt. „2BaS münden Sie?" fragte er barfdf) unb mad&te bagu ein

paar klugen, olS ob er midfj unoertoeilt toieber bor bie SEljürc ftellcn tooHte.

3d> nannte meinen tarnen, unb baS broljenbe ©efidjt gellte fid& auf. @r führte

mid& in fein 3immer, too 2We8 brüber unb brunter ftanb, toeil, toaS idj erft

jefct erfuhr, eben ber Umgug in baS oberfte Storiftoerf Oor fidj ging. 2113 idj

midf) fogleidj entfernen tooHte, gab er eS nid^t ju, fonbem forberte midj jum
Sifcen auf, ba bie SBerfleute bie nötigen 2lntoeifungen bereits empfangen unb

toir fomit tjinreidfjcnb 3eit hätten , ein toenig ju plaubern. Qx erfunbigte ftd&

freunblid) nadj meinen Stubien unb Plänen unb lub midf) jur 2öieberb,olung beS

SefudheS ein, fo bafe idj fröb,lidj oon bannen ging.

EIS idf> nadfj Verlauf toeniger SBodjcn toieber bei ihm Oorfpradfc, fafe er

behaglich an feinem Sdfjreibtifdfc, eine anfehntiche ftaud&toolfe um unb über ftdfj.

*Radt) ©rufe unb .£>anbfchlag bot er Zigarren an, toaS er niemals unterliefe, unb

begann ein ©efpräd) in ©ang ju fefccn. SOBährenb ber Raufen, bie in feiner

Unterhaltung nidt)t feiten einzutreten pflegten, fab, ich mich jutoeilen an ben

SBänben beS fetten unb geräumigen 3i*nnierS um, Oon ber Neugier geplagt,

toaS für SBilber bet SJtann täglich bor Slugcn ^aben mödjtc, ber felber ^Dlaler

(jetoefen toav. Sa fingen unter Ruberem einige grofee ^Photographien nad^ ben

SRafael'fdfien Tapeten, femer jtoei OelfÜjjen, Slnbenfen eines oerftorbenen , bem

©id^ter befreunbet getoefenen fianbfd^afterS, unb eine b,übfa> ^abirung Oon

tReureuther, ben geftjug ber ^ünc^ener Äünftler barftettenb, ben Detter im
„grünen Heinrich" bcfdjrieb. ßängere 3«t parabirte über bem Sdfjreibtifdfc aud§

eine Stembranbt'fd^e föabitung, bie le^te Oelung ber flttaria, gerabe nichts fe^r

S^öneS, aber flott toegrabitt unb, toie mir JMIer na^toieS, un^toeifeltjaft ed^t.

Söofjl einen reiferen unb mannigfaltigeren ©enufe als biefe Söilber bot feinen

»liefen bie ^errlid^c Stunbftdht auf Stabt , See , ©ebirg unb ©lanj beS gim-

fdjneeS, toie er benn oft einen fjetbftec^er jur §anb na^m, um ftd) irgenb eines

ber leudjtenben Sarbenfpiele näb^er gu befehen, bie in befonberer Sülle unb Sd&ön«

^eit gerabe an ben ©eftaben unb über ben glutb,en beS 3ürd&er SeeS ben 58c»

fdfjauer anmuten unb lodfen.

Slun fanb id^ aud^ ^Inlafe unb Wufee, baS ^leufecrc beS Sinters ju be*

trauten, ©ne feb,r fjofje Stirn fd^toang fid^ mit einer fiinie Oon Ooaenbeter
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Schönheit unter bie fdjlichten, fd&Waraen £>aare hinauf, bic oben linfS unb rechts

aicmttd) toeit aurficfWichen unb in bcr *DHttc einen Büfdjel Oorfdfwben. 2)ic

Schläfen Waren flctoöIBt , bie Stauen fein unb bünn, bie Augenhöhle oon einet

Seltenen SluSbchnung. S)ic gegen ben äufeeren AugcnWinfel betxöd^tltd^ nach ab*

WärtS gezogenen unteten Siber, bie gebogene, etWaS ftarfe 9lafc unb bie jiemlid)

ausgeprägte gälte um !Rafe unb Sippen tcrlieljen bem Antltfc etWaS (SntfehiebeneS

unb ©rnfteS, Währenb bei fdjöne 2ttunb ihm einen fteunblid)en 3ug gab. S)ie

fdjön gefdjnittenen rothen Sippen, fo toett fte bet Schnurrbart nicht öerbcefte,

faljen gleichfam wie jum Äufe gefpijt aus, wie eS, bet 9Jtobe ihrer 3eit fotgenb,

beutfehe Sttaler im fed^jc^nten Saljrhunbert batfteUten. der bidfjte, ärmlich futj

gehaltene BoHbart begann um baS fechatgfte SebenSjahr beS Sichters ju ergrauen,

bie fd&waraen §auptfjaare blieben bis gegen fein @nbe ungebleicht unb ungelidjtet,

fo ba& fich bie fjefle §aut bet Stirn unb beS übtigen ©efichteS lebhaft baöon

abf)ob. ©anj Weife Waten bie Döllen unb mit ©rübchen auSgeftattetcn §änbe,

Wahrhaftige fd&öne graucnpatfchhänbe inS Wännlidje umftilifitt.

Stach bem 3eugnife ©leichaltriger Wat ßeUcr'S grfcheinung, ehe feine ßeiblidj*

feit bet güHe anheimfiel, eine fchr anaiehenbe. „3dr) fjabe mich," W«atc et

einmal, „immer übet bie Bauthle (Siefbäuche) luftig gemacht; abet bei ©ott,

fo gegen baS bieraigfte 3ahr fam eS auch au utich." Seine Beleibtheit Wat

feine übermäfeige, abet fic fiel ihm Wegen feinet flcinen Statut bejchWetlich:

benn et mafe oom Scheitel bis jut Sohle nicht übet 1,40 «Dieter. Sie Würbe

Oiellcicht gerabeju toerhängnifeüoU für ihn, Weil fie ihn Wäfjrenb ber brei legten

Sahraehnte beinahe Oon jeber förperlichen Bewegung abhielt unb barum Wohl

nicht jenes 3iel beS SebenS erreichen liefe, baS feine Oon §au8 auS fräftige

(Sonftitution in SluSficht 8» fallen festen. Siefe SchtoerfäUigfcit fanb noch

görberung burch eine geWiffe Schwäne ber furaen Beine, bic, offenbar an-

geboren, ben SiebenunbaWanaigjähtigen , bcr bamalS noch fthlanf unb mager

War, einen *Dlarfch ton Wenigen Stunben, ben er als greijdjärlcr unternahm,

au oollenben Oerhinberte, fo bafe er fich auf einem SDßagcn Weiter bringen

laffen mufete.

Söenn nach meinem dafürhalten nur bie Sluffaffung unb ber «ßinfcl eines

Banbnf bem gciftooüen GaOalicrSfopf (Sonrab gerbinanb ÜJteoer'S geredet au

Werben üermöehte. fo Wünfchte ich, «n Äünftlcr Oon bcr 2Irt eines £>al$ ober

föembranbt hätte Heller gemalt, Wie benn auch ©ner, ber ihn au fchilbem unter-

nimmt, meines Trachtens ein geWiffeS nieberlänbernbeS Verfahren nicht entbehren

unb felbft bem Slnefbotifchcn nicht auS bem äöege gehen barf, Wenn er auf eine

beutliche unb augleid^ gerechte Borftcllung oon ber ^erfönlichfeit be§ 2)ithter§

abaielt. 25enn Wie in feinen äöerfen, fo aetchnete er fich öueh als SJcenfdj burch

eine reiche Eigenheit auS, bie felbft ba, Wo fie für ben erften Blicf beS gerner*

ftehenben einen Wunberlichen Slnjtrich gewinnen fonnte, boch auf bic ©anaheit

unb ©efchloffenheit einer urfprünglichen unb ungewöhnlichen 9latur jurücflcitete.

Unter ben Oorljanbencn Bilbem gilt Wohl mit stecht eine Delftubie ftarl

Stauffer'S für Ooraüglich, unb feine föabirung üerbient fchon beSWegcn heroor«

gehoben au Werben, Weil fie allein, meines SöiffcnS WcnigftenS, eine ©anafigur

bietet, beren grofeer Sreuc man Wohl etWaS mehr $ictat beigefettt Wünfchen
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möchte. Sic fdjöne, feingefühlte 3ei$nung SBöcflin'3 in ßcller'3 gcfammelten

SBerfen, fotüte ba§ SBilbnife auf feiner herrlichen
s
)Jtebaiu*e brüefen baä 33er=

träumte in ÄcHet'S ©ept^t fefjr gut au§, roäfjrenb fie oielleicr}t in ctroaä einen

3ug ber (£ntfdjiebenfjeit oermiffen laffen, ber bem 2)icf)ter bi3 in bie fchroeren

Jage bc£ ©iedhtb,um3 eigen mar. £agegcn fd}cint mit auf allen 5pf)otogtapf)ien

au$ ben legten 3aljren unb in noch ^ö^erem ©rabe auf ihren Üteprobuctionen

biefer 3"9 o-Hgu ftar! hettorgutreten. %m Allgemeinen Ijat roohl bie $^oto«

grapfjie ben dichter nicht fe^r glüdflich getroffen; ich nehme eine fetjr ferjöne in

Sifttenfartenformat nicht au§, bie etwa 1871 aufgenommen fein mag unb ifjn

faft gan3 im Profil geigt.

II.

Üffienn ich mict) in füllen Augenblidfen jcjjt nadh bem (£ntfchrounbcncn gurücf*

toenbe, fo mifdht fich mit bem ©cfüfjl beä ©df)mcrgc3 baäjcnigc tiefer unb um
auslöfctjlidher S)anfbarfeit für bie reiche görberung, bie idj) oon ihm empfing

unb bie idt) tooljl jur heutigen €tunbc noct) nicht in intern gangen fegenSreid^cn

Umfang ju ermeffen im ©tanbc bin. £enn roer üermöchte gu fagen, roie ein»

bringenb unb nad^^altig bie Ginbrücfe beä S3erfet)r§ mit einem grofcen £idjter

toirfen, ber gugleicr) ein bebeutenber unb ganger 9ftann mar unb gu beffen güfjen

man ftcr) mit ber hingebenben 33erefjrung ber bilbfamen 3u
fl
cno Mft?

6§ liegt auf ber fmnb, bafj unfere ©cfprädje ftet) Oorroiegenb um Jhmft

unb Literatur breiten. @r entzog fiel) ber Erörterung folcher ©egenftänbe nicht

fobalb er Sßerftänbnifj ober bodj aufrichtige» ^"tcreffc Oorauäfefcte. freilich

neigte er auf biefem ©ebietc meiften» feljr gur tfürge unb roar ausführlichen

fritifchen unb äfttjetifdjen Unterfuctjungen unb AuSeinanberfetnmgcn grünbltdt)

abt)oIb; er !onnte für feine *ßerfon unb Sachen Afle§ nicht leiben, toa§ nact)

fjacrjgelehrfamfeit unb fdtjulmäfjigcr SßciSr^eit au§fah, unb ging ben ©cf)lag=

roörtcrn, roie Spcfftmtemuä , föomantif u. f. ro. gcfliffentlict) au3 bem SEBege.

Um bie ßrfenntnifj ber Jhmft unb itjrcr Sccfmif auf ba§ ©rnftlidhfte unb lln-

ermüblidhfte bemüht, mufterte er groar Acfthetitcn unb bergleid^en mit Aufmerffam*

feit ^ aber er öerlor babei nie au§ ben Augen, bafj im ©runbe nur ber $unft=

richter etroaä taugt, ber im einzelnen gafle roeife, worauf e3 anfommt unb roa§

fdjön unb poctifch ift; unb in bem herrlichen ©lürfrounfeh gu gr. 2h- SBifdhct'l

ad)tgigftem ©eburtstage unterbringe er bie Anbeutung nicht, er r)abe ftch mehr

an ben reich geroirften Teppichen erbaut, bie ber greunb über baä ©ebölf beä

S^ftcmS gehängt, al§ an bem äfthetifcljen ©cbäube felbft. ©r begog oötlig auf

bie literarifd)c Sttitil, roa§ er einmal oon ber über bilbenbc ftunft äußerte:

„AHe Liebhaber, Dilettanten, 6chreibe!ritifer regen roeber an noch ift etroaä oon

ihnen gu lernen"
1

). Uebcrhaupt fdhlug er SQßerth unb SOßirfung !ritifcher 39c=

iprechungen gering an unb bemerftc mir einmal: „3m ©runbe ift e§ boct) eine

trübfelige Sache, ben Seilten 31t fagen, roa§ gut ift, roenn fie e3 nicht felbft ein=

fehen." An literar^hiftoriichen Arbeiten fchä^tc unb fuchte er ba§ ©ubjiantielle,

bie Biographie, bie eoentueHen Aeufeerungen bcS ©dhaffenben über ba§ SGßcfen

') &in befc^eibfneä Äunftreisc^ni. 9i«ue 3ürdb,er 3«tung Dom 22. unb 2:5. 3Jiavj 1^2.
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unb SOßerben feiner Arbeit, bie Quellen unb iljr SSerljaltnifj au bem gefd&dpften

unb auSgeftalteten Stoff u. f. to. Aber baS AtteS liebte er furg unb fad)li$

unb toomöglid) oljne bie „aubringlidjen" Meinungsäußerungen ber (Meljrtcn,

bon benen er in elfter ßinie ÜBefdjeibenljeit forberte. Ausgrabungen bon (£nt*

roüifen, poetifdjen Sugenbfünben unb AlterSfdjtoadjtjeiten unb bon nebenfädjlidjen

Jßrobucten, bie föuljm unb S3ebeutung eines 2)idjterS jum minbeften nidjt mehrten,

toaren itjm ein ©reuel. 3nbeffen ließ er Aerger unb SBerbrufj über Solches unb

AefjnlidjcS toeber brieflidj nod) bor ber Ceffcntlidjfeit berlauten, unb nur eine

Stroplje, bie er bem fdjon 1846 betöffentlidjten ©ebidjte „^oetentob" in ber

Ausgabe feiner gefammelten ©ebidjte beifügte, enthüllt feine Anjtdjt:

SBerft jenen SBuft öerblicb/ner'iSdjrift ind fyun,

2)er ©taub ber SBerlftatt mag ju ©runbe geb,n!

3m 9teid> bet flunfl, wo Kaum unb £icb,t jo treuer,

Sott nidjt ber ©djutt bem SBerf im 2öege fteb,n!

An Mer betoab,rf)eitete fid) bie alte, feiten unftid)l}altige 6rfaf)rung, bafe

nur bie 3nb,aber eines fdjöpfcrifdjen SöertnögenS bie nötigen Skrtoefer einer

ftdjeren unb fruchtbaren Äritif finb. $)er im Scben bon Zuneigung unb Söiber--

toiHen fo ftarf bewegte 9ttann jeigte gegen alle Jßerfdnebenljeiten ber 3«t, beS

Stils unb ber ßunftübung eine merftoürbige föutje unb ©ered)tigfeit beS llrtfjeilS.

6r neigte überhaupt gur Anerfennung, unb cS toiberfu^r ifnn leidster, ba& iljm

etfcaS 9teueS ober nod) UnbefannteS einen gu günfligen (Hnbrucf ertoerfte, als

ba§ er feine Sugenben übetfalj, toäfjrenb er gegen ^fufdjer unb WdjtSfönner

entfliehen gront mattete unb fein Erbarmen fanntc.

©egen lebenbe unb tobte 2)id)ter, beren förbernben (Sinflufj er je empfunben,

befeelte itjn eine untoanbelbarc 2)anfbarfeit. £er Äenner feiner Söerfe erinnert

fid) 5. 33. ber frönen äBortc über ©oetb,e unb Sajitter im „©rfinen §einrid)"

unb oergegentoärtigt fid). toaS er im „Sinngebid)t" über ßeffing äußert. fteben

biefen jjeugniffen mirb biellei^t bie Stelle über Sfjafcfpearc im „Sfanfraa bem

Sd&motler" nid)t b,od) genug angeflogen , mietoobj fie bie toidjtigfte unb auf«

fdjlufcrcidtftc ift. Sie bebeutet nidjt nur eine £anfcrftattung , fie beurfunbet

audj, bafe ifmt bei bem großen Griten ber Untcrfdjieb amifa^en ßunft unb

2Birflid)feit flar mürbe, baß er Ijier erft in ganaem Ilmfange bie bon iljm fpäter

mit ebenbürtiger SJkiftcrfdjaft geübte £>anbo,abung beS GontrafteS unb ber

$arallelfiguren begriff. S)aS fagt er freilid) ntc^t fo fjanbtoerfSmftßig, fonbern

mit jener frifd>n SBilblidtfeit, bie ifjm aEegcit ungefudjt unb auf ben erften

2Burf au ©ebote ftanb, er mottete reben, worüber er loottte:

„gr (©tjatejpeare) jdnlbert nämlid) bie äöelt nadj allen Seiten b,in burdjau« einjig unb

teab.t, wie fte ift, aber nur wie fie eä in ben ganzen Uienfcb^en ift, toeldje im @utrn unb im

©djledjtm bai Getier ib,re« 2)a|einö unb it)rer Neigungen ooUftänbig unb $arafleriftifd) betreiben,

unb babei burd)fid)tig wie ftrnflaU, jeber Dom reinften äDaffer in feiner 9lrt, jo ba%, wenn fcftle^tt

©fribenten bie SDÖelt ber 9Jlittelmä§igfeit unb farbtofen ^>albt)fit bet^errfd^en unb malen unb

baburdj ©d)toatb,töpfe in bie 3rre führen unb mit taujenb unbebeutenben läuft^ungen anfüüen,

biefer hingegen eben bie 2öelt be« ©anjen unb gelungenen feiner «rt, b. b,. wie e^ jein foll, be»

Ijerrjdjt unb baburd) gute Äöpfe in bie 3rre füb,rt , wenn fie in ber SBelt bieg »efentlidje ßeben

ju feb,en unb mieber 3U finben glauben .... Sod) eigentlidj finb, wie gejagt, alle foldbje Seute

motjl in ber SCOelt, aber nidjt fo Ijübjtfj beifammen, wie in jenen ©ebidjten; nie trifft ein ganzer

Sdjurle auf einen ganjen »ehrbaren Wann, nie ein üoflftänbiger 9larr auf einen unbebingt
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flugen, ftöfytic&en, fo bafj ei 3U feinem testen Xrauerfoiel unb ju (einet guten Äomöbie (omnten

fann."

einzelne Söerfe feines jeitt>ertoanbten £anb8manne3 unb 3eitgenoffen 3eremia3

©ottfalf, auf beffen Söege unb ©aben er mannen betounbernben Sölitf toarf,

bearü&te Getier mit Heineren SKecenfionen, gum 2f)eil polemifäVpolitifdjer Watur,

um bann nadj bem $obe be§ bernerifdjen ßanbpfarrerS in einer (Sfarafteriftif,

bie ba3 #aupt unb bie Jftone fetner übrigens wenig galjlreidjen Söefpredfangcn

bilbet, if»n al8 ba3 gröfjte epifdje ©enie feit 3afy$imbnfoi ju bejeidfaen. Sludj

SNörife ftettte er fad). „Gr ift bo$ ein famofer *poet," fagte er einft, „Don

einer unoergleid)lid)en Seinfatt unb Slnmutf); e8 ift gerabe, toie toenn er ber

Sofa be3 §oraj unb einer feinen ©djroäbin märe." UebrigenS geroann er t>on

ifat jroeifeteofae eine fühlbare ^Begleitung für ben „©rünen §einrid)", hinter

beffen <pradjtgeftaltcn beutlidt) bie härteren, aber barum nidjt minber beftimmen»

ben Sinien be§ „Waler holten" fdjimmern. $>ier hrie bort eine Jfthtfiler»

gefaxte, ein junger Waler, ber burtf) tuibrige 3ügung be§ SdjicffalS unb unju=

reidjenbeS Talent untergeht, mit ber ©abe pfantaftift^er ©eftaltung unb ftarler

etnpfinbung auSgeftattet, aber aufeer 6tanbe, ba§ Sedfaifcfa ber Jhtnft fidfj Inn-

länglid) anzueignen, holten fdjtoanft atoifdjen ber blonben 2Igne§ unb ber

bunflen @lfe, .freinridj stotf^cn ber blonben s2lnna unb ber fd^toarjfaartgen

3ubitl); tytx ftefa bie ©räfin Gonftansc bort baS ©rafenfinb Eorotfaa. Sie

toidjtigftc unb burdjfdjlagenbfte 5Iefalid)feit miß id) nur anbeuten, nämlidj bie

gerabeju erftaunlidje Uebereinftimmung atmfdjen ben ^araHelftgurcn ßarfenS unb

Ityfe, unb übergefa eine föcifa fefa öertoanbter 3üge, toeil fte birecte Slbfptegelung

einzelner ©reigniffe auä ßeüer'S ßeben fein !önnen unb bafar nidjt betoeiSfräftig

ftnb, roicrDotjI id) nidjt aufjer 2ld)t fefee, bafe ein erlebtes oft etft barum ©egen*

jtanb bidjtcrifdjer ^Bearbeitung tuirb, toeil ein Slnbcrer oorfar ein gleia^eS ober

oertoanbteö Wotio üertoertfate.

3ufäHig gerietf) unfere Unterfaltung nie auf (SerdanteS, ben er öerefate

unb burd) beffen „Don «Quirote" er in jungen 3afaen eine beftimmenbc Söeifung

erhielt; feine no&elliftifdje ßunft fpürt man tooftl im „Sinngebidjt" nod) beutlidf)

genug, $ean *ßaul errid&tete er in ber erften Auflage beS „©rünen §einrid&"

eine glängenbc ©eben(tafel , bie er in ber jtoeiten toieber entfernte. 2113 idj ifa

barüber befragte, erflärte er: „68 gab eine 3eit, too ia^ feiten einfdjlicf , ofae

3ean ^aul'ä üßerfe unter bem Äopffiffcn ju faben. 216er in jenen fpäteren

lagen, ba idj au fa^reiben anfing, tfat i(^ längft (einen Slicf mefa in feine

Sa^riften, unb Don einer SQÖirfung auf meine ^robuetion fann bafar in ber

bon einigen fiiterar^iftorifem angenommenen SBeife bur^auS nia^t bie Äcbe fein."

3mmer üon Beuern erging er fid) in älteren unb neueren Weiftcm unb

Wieblingen, je nadj fiuft ober Anregung, fo — um ßinigcä farau^ugreifen —
in ben @ebid)ten Storm'ä, ©eibel'i unb ^cbcl'ä, au* in' 6*effel'8 „ef(efarb",

ben er ein farrlia^eS 33udj nannte, ßinmal fagte er ju mir: „©eftern fatte

iaj einen fdjönen 9ta*mittag
;
i* fafe toieber ftunbenlang über ßonrab gerbinanb

^leucr'S ©ebit^ten. 3* bin überzeugt, baö publicum mei§ biefe geinljeit unb

©raate no* lange nid)t na* ©ebüfa ju tnürbigen. 2Bie munberbar 3. f&. ftnb
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biefc SiebeSgebicrjte." An ^laten fd^ä^tc er bic fiieberhmft , bic frönen SSerfc

unb „bafe er eS nidjt oertrug, ein Sänger unb ein §elb $u fein". Xie @e=

biegte beS Sßlateniben fieutrjolb, für bereit Verausgabe er mit geforgt, empfing

er mit einer Oorgüglidjcn 9tccenfion in ber „bleuen 3&r4^ Leitung", ebenfo

bie Söerfe beS SBerner Staatsmannes , 2>iä)terS unb SflalcrS WittauS Manuel

in ber Ausgabe SBäd&tolb'S.

%n feiner anferjnlidjcn SBibliotfjcf ftanben eine ftattlidje föeifjc älterer Sdjrift»

Werfe unb audj fonft Diel ©uteS; benn für S3üc^cr liefe fid) ber §err Staate

fdjreiber baS ©elb nidjt reuen. 6r War nicht nur ein ftarfer, fonbern audj ein

feljr genauer Sefer, fo bafe er, unterftüfct üon einem treuen ©ebächtnife, in ben

(Slafftfern 3. S9. beffer SBefdjcib Wufete als mancher ßiterarfyiftorifer. (£ine3

SageS, furj nach ßrfdjeinen ber ©ilbemcifter'fchen S)ante - lleberfetjung , traf id)

ihn, Wie er fidj bemühte, Urtejt unb 9tadj6ilbung miteinanber ju Oergleid)en,

WeldjcS Unterfangen für ihn befchwerlich genug fein mufete, ba er, im oieqehnten

3aljre aus ber Schule WeggeWiefen, auSfchlicfelid) burch private Anftrengung eine

befchränltc frembfprachlid)e ßenntnife erworben ^atte. Scgte man ib,m irgenb

(JtWaS jur Prüfung Oor unb ging ifjn um fein Urtljeil an, fo unterwarf er ba$

betreffenbe Stücf einer forgfältigen *Ucufterung unb Wollte ftd) nief/t oorlcfen laffen,

um nach ÜBebürfnife bei einer Stelle ju ücrWcilcn ober flu einer anberen ]uxüd'

fchren gu !önnen. Dann laS er fjalblaut ober Oiclmehr er brümmelte mit Oer*

briefelich flingenber Stimme cor ftd) fyn, 3itWcilen gang innehaltenb ober nur

bie Sippen beWegcnb ; babei 30g er bie Augenbrauen in bic £>öhc unb heftete bic

SBlicfe mit einem fdjläfrig üerträumten AuSbruef aufs Rapier, fo bafe eS ben

Anfdjein gewann, als ob er mit Wahrer Abneigung öon 3«lc 3" 3eüc toanbere.

(£rft Wenn er 311m (Snbc ba§ erlöfenbe unb anerfennenbe SBort jpradt) unb auf

GingelneS eintrat, Würbe man gewähr, toie genau er »erfahren.

III.

lieber Arbeiten, bie er juft in ber *Dcache fjatte, liefe ftet) ©ottfrieb Heller

Wohl, aushorchen , bod) nicht Oon 3ebem, unb in ber Siegel erhielt auch ber gc^

nehme Sragcr nur furjen Jsöcfchcib. Aus eigenen Stürfcn fing er oon feinen

Sachen faum ju reben an, eS fei benn, bafe er gegen irgenb eine ^Behauptung

eines ÄritifcrS ober SitcrarhiftoriferS öom ßeber 30g. ©eWöfjnlich beutete feine

AuSfunft auf eine ©efcrn'chte Oon geringer AuSbehnung, oon ber er fidj anfdjeinenb

felbcr nicht üiel öerfprach , ober er griff irgenb einen djaraftcriftifdjen 3"9 auf*

wie ihn 2JcotiO ober Stubien barboten; fo Oerbreitete er fiel), als er an ber

„Urfula" fcrjrieb, über bic ben Quellen entnommenen ßinbereien unb 2^orb,eiten

ber SGßicbertäufcr. S^ur Oon ber geplanten fjortfe^ung jum „Martin Salanber"

gab er ausführlicheren SBeric^t unb ergäfjlte unter Anbcrcm Oon allerlei Jähr-

niffen unb Döthen, auS benen ber fluge 6ofjn bic bebrangte fjamilie befreite;

bic ©alanbcrfraulein foHtcn nochmals unter bie $aubc unb bicSmal an bie

fechten fommen. *Dl\t befonberem Sßcrgnügen fc^ilbcrtc er mir eine geuertoe^

mufterung, too allerlei freche Anarchiftenbürfdhlein ftch ungebärbig benahmen unb

fröftig 3ur föurje Ocrtoiefen Würben, unb 3eigtc mir ein SSlatt, Worauf er bie
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fomifdj flingenben Flamen biefer *Dtaulf)elben aufgezeichnet ^atte. SQßfi^tenb bic

%xt feiner 3luSfunft ben £>örer jur Annahme führte, bafj baS Reifte biefeS

jtoeiten JöanbeS fdjon cjcf^rieben unb baS ©anjc balb brueffertig fei,

fanb ftd} in bem ftadjlafc, aus bem er offenbar auch nicht ein einziges SBIatt

entfernte, baOon nichts üor, unb eS feheint, er habe, toie auch aus anberen gSHen

Ijcroorgeht, gleich JCefpnq eine Arbeit fdjon als eine üottenbete behanbelt unb

erörtert, fobalb er mit ftch barüber mehr ober weniger im Steinen mar ober

bod) ju fein glaubte.

lieber bic fterfunft feiner Vorwürfe unb bie örnpfÄngnifj beS fehöpferifchen

ÖebanfenS ben Schleier toegaujichen , fonnte man Äetler unfdjtoer bewegen.

3u ben „geredeten Äammmadjern" j. V. gab ber AuSfpruch Oon ^peter 39atole

in feinem £>ictionnaire ben Anfto&, ein Staat öon lauter ©ereehten fönntc nicht

befielen; baS teilte er ßonrab gerbinanb «Dleocr
1

) mit, Wie auch, ben Stoff

ju ben „SBerlocfen" im „Sinngebicht" b,abe er in ber literarifdjcn ßorrefponbenj

öon ©rimm, beS SreunbeS üon Siberot
, gefunben unb Oerfudjt, ob ftch baS

fcifiörchen oertiefen lafje. £aS *Dcotiü jum „2>ictcgen" ftöberte er in Sdjulcr'S

„3:b,aten unb Sitten ber gibgenoffen" auf. äöie baS fteine Vortoort 311m

„Apothefer oon (Slmmounir/' befagt, entnahm er bie broUige gabel beS erften

£f)eiU einer 3eitungSnachricht. 2)ie eigentlichen ßinbererlebniffe im „©rünen

Heinrich" bezeichnete er mehrfach als gicmltdt) getreue Abfpiegelungen ber SBirflich«

feit unb besicherte mir, bie ©efchiehte 3. 39. mit bem ^ieierlein fei Wörtlich

wahr unb ber Schelm b,abc Weier gehei&cn
; felbft baS £>auS, oon beffen ©erüfte

ber fchlimme ©efette au £obe ftü^tc, bezeichnete er mir. dagegen biente ihm

al§ §anbt)abe gu ber tounberfamen fjigur beS *Dceretlein nichts Zf)atfää)[\d)tö

als ein Äinberbilbnifj, baS er in 3unt§ fak uno eine giftig geftörte 33ürgcrtod)ter,

bie um ihres 3uftonbeS mitten oon ben Angehörigen nadt) ©lattfelben aufs £anb

gebracht toorben mar, Wo fie mit ben SBauernburfchen allerlei £iebeSh&nbel angu«

fpinnen fudjte. Anna unb Subith bezeichnete er als freie (hfinbungen. 2)aS

lobtenüolf, baS im „Apotfjefer Oon Ghamounir/' 311 fechfen unb 3Wölfen bis jum

Georgen = ä3efperl&uten heranmarfdnrt unb hinter welchem betrübte 9kch3ügler

cintjerWanbern , fotoic bie einfache, unfäglich traurige alte SQßeife, bie üor ihren

5üfn4en tönt, flammen auS bem Schafc ber SBattifer = Sage. £)icfe fennt auch,

eine ihrer eigenthümlichften ©eftaltungcn , bie Verbannung ber büfcenben Seelen

ins 6iS ber ©letfehcr, unb fo lag eS nahe, bajj ich oaS frhftaHcne ©efängnifc

ßlärthen'S unb §einrich .fpeine'S auf jene Schöpfung ber Sage jurüeffuh^e.

Allein ber dichter erhob entfehiebene ßinfprachc unb erflärte, fo auffallenb eS

mir auch erfcheinen möge, fchon jur Seit, ba er am „Slpottjefer" fchrieb, nach

bem ßrfcheinen beS „ftomancero", fpontan auf bie fragliche Crrfinbung gerathen

3u fein, unb berief fich barauf, ba§ bie „ Söallifer«Sagen

"

2
) erft 1872 erfchienen

feien unb fomit oorfjcr aufecrhalb ihres tjeimifchen StanborteS SHemanbem
Ratten befannt fein tonnen. So toenig er nämlich bem 9luhm ober ber öffent»

') dtinncTunQen an &. Äeller in „Seutjc^e Xi^tung", 1890, etfied ^>eft-

*) SBaUifcr » Sagen, ©efammelt unb ^etauegegtben öon ©agenfreunben. Sitten 1872.

(tvl biejem 9Bu(^e flammt audfc bas 2Jlotio ÄtHer'* ©ebic^t
ff
9ltolfib

w
.)
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liefen SluSaeidfjnung nadf)jagte, fo toaste et bodj mit aufteilen fühlbarer ©ifer*

fudf)t über bie geringften 9tedf)tfame feiner (Srftnbung. Ungefähr jroei 3q^tc oot

feinem £obc teilte er mir mit, bafc er ein fleinereS autobiograübjfdjeS ©djrift*

werf nieberjufc^reiBen öorfjabe, Wobei eS Weniger in feiner 9lbfid)t liege, geWiffe

ßrlebniffe unb Lebenslagen feft gu galten unb ins £idjt ju rücfen, als üielmef)r

mandj ein ton etlidjen ßrittfem beftritteneS Stütf gelb mit aller (Sntfdfjiebentjeit

für fi$ in Slnfprudj) ju nehmen. <£r, hinter beffen fd^5n gewölbte ©tirn ba»

©efdjicf eine fo unenblidj reidfje ©djafcfammer ber ßrfinbung gelegt Ijatte, empfanb

eS, baf$ SRecenfenten unb JBereljrer ba unb bort in feinen SBerfen nur ein 9lb»

fdjreiben ber SBirflidtfeit ober lebiglidfj SluSfd&ööfung ber OueHen annahmen, too

er ganj frei erfunben ober eine magere lleberlieferung mit gefegneter güHe auS«

gemattet hatte.

©erne Wies unb prieS er bie gunbgrube ber ftnnfälligen unb beaeid&nenben

(Hnaelljeiten , womit er feine gabeln betleibete unb auSftafftrte, unb beutete fte

Oon früfj an forgfältig aus. „Wan mufj ftdj 3cit nehmen unb ©tubien machen/'

Ijörte id) i^n mehrmals fagen. 3n ber Xljat fudjte er baS föeale mit äu&erfter

Sorgfalt. 6r tfjat ft<$, berietet 6. g. Weücr, etWaS barauf ju gute, ba& ba§

Wenfdjenbitb, baS er in ber atoeiten S3raut feines Portugiesen ©celjelben S)on

Gorrea fdfjilbcrt, eine etljnograpljifdje Wöglidfjfcit Wäre, unb fagte wichtig, er fjabe

föoljlfä barüber beraten. @S get)t bie War , er fei trofc feiner fdjWer in glu§

au bringenben Dteifeluft nadj einem befannten Sd&wciaerftäbtdjen gefahren, Wo

man bis üor Ämtern luftig toie bie SelbWtyler lebte, um feine gelben Oon 2ln»

gefixt a" Slngefidjt au feb,en. 311S man, Witte ber adliger 3ab,re, in 3üric§

lebenbe Silber auS feinen SOßerfen aufführte, Warf bie JBergleidjung ber in ge»

fctn'djtlidjer Jreue fjergefteüten (Softüme mit ben betreffenben ©dfjtlberungcn in

ben „3ürdfjer ftoöellen" ein IjeHeS £idf)t auf feine enge Slnlelmung an bie S3or-

lagen, graäfjlungen , Sd&wänfe unb 2lnefboten, bie in realiftif^er SBeife ben

ßljarafter geWiffer ihm nic^t befannter ©egenben unb Wenfd&enfdEu*äge ber ©d&toeij

fdjilbern, ftubirte er eingcljenb unb b,ob fte root)l audj auf, ebenfo bergleid&en

©efdjidjten in einer literarifd^ üorljer nid^t OerWenbetcn ©d&roeiaer Wunbart;

abgefc^en oon anberen gewaltigen SSoraügen, ftanb ihm 3cremiaS ©otthelf fo

hoef), Weil er im f)interften SGßinfel feiner Gmmenthaler Stauernhaufer genaueften

SBefd&eib Wufete. traten ihm baS Socatbebingte unb ber ©rbgefd&macf in

literarifdjen Neuheiten, über beren WinbcrWertb. er eigentlich ntd^t in 3weifel

fein fonnte, ftarf unb auffallenb entgegen, fo griff er toocjl mitunter, roenigftenS

im erften Slugcnblicf, im Sob au b,od). ©elegentlidj Oerführte ihn ber 3ug nad)

bem Diealiftifdjen fogar aur $ebantcrie. 311S i^m einft ein Sinter ein im 6tü

einer »ifton gehaltenes ©ebic^t Oorlegte, Worin ein ©olbftütf mit ßäfar'S »ilbmfc

Dorfam, meinte er: „2)a8 ift fd)ön unb gut; aber man müfete boc^ erft no^

fefjen, ob ©olbftüdEe mit ßfifar'S ßopf gepr&gt Würben."

3Bie 3lbolf Wenael in einer gcWiffcn ^eriobe feiner ©ntwieftung ertlörtc,

oon nun an nur nodj ac^ucu unb malen au wollen, wa§ er mit eigenen

klugen gefe^cn b,abe, fo fteigerte ftdt) aud^ Äeaer'S Neigung für baS 3lealiftifa)c

mit ben 3a^en, unb Oor 6. g. Wetier Oerrebcte er bie bjftorifd&en Stoffe einmal

gana unb gar, ba er i^rer SEBit!ung bei SBeitem nid^t fo fidler fei Wie ber üon
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ifjm felbffc gefdjauten, unb nie toiffe, ob er in ber SBaljtfjeit ftel>c. 3n feinem

legten 39ucf)e, im „Gattin Salanber", Beruht fo ju fagen 3"9 fü* 3"fl ouf bem

genaueren Stubium. Aber ^ier gerabe mußte et gewahren, baß für it)n im

Söangelium be8 Realismus baS au&fchließlidje §eil nid)t lag. 6r äußerte fiti)

Doli llnjufriebenheit über ba8 33udj unb Oerfiel toährenb feiner 9lieberfdjrift ( ju*

mal toährenb ber legten Partien, in manche trübe Stimmung. „2BaS ^aben

Sie benn nur gegen ba8 SBerf?" fragte id), „Sie pnb ungerecht." — „2öa8

idj habe — ? 68 ift nicht fd)ön! 68 ift nicht fäön! 68 ift ju toenig ^oefie

barin I* 2)ie Strömung unferer3*it toar nic^t fpurlo8 an ihm Vorübergegangen,

unb er glaubte, abgewichen ju fein oon bem fein Sebtag ftanbfjaft befolgten

2Batjlfpruch: „SBahr unb fchön!"

IV.

3tteine8 6rinnern8 traf ich ben 9fteifter ein einziges 9Jtat an ber 9Mcber«

fcfjrift einer poetifdjen Arbeit. 68 waren SScrfc, wie mid) ein flüchtiger, au8 ber

(Entfernung auf bie ungleich langen Ausgänge ber Sülm geworfener SÖlitf belehrte,

unb id) Wollte mid) mit einer 6ntfd)ulbigung unfcerWeilt Wiebcr jurücfjiefjen.

„bleiben Sie bodj nur," forberte er freunblidf), „ich ^abc ja feine gabrif unb

fa^re morgen einfach ba fort, Wo ich b,eute fteljen geblieben bin." Ob ba8 gc«

idjafj , ift in biefem toie in manchem ähnlichen f$aQe fraglich , toeil er fid) an

(eine beftimmten Stunben banb unb gebulbig bie gute Stimmung abwartete.

ß§ toar unb blieb ifjm unfaßlidj, toie anbere 2)idjter, bie Herren ihrer Qcit unb

buref) feine Stellung gefeffelt feien, eine ftrenge ÜagcSeintfjeilung befolgen unb

fidj regelmäßig mit bem gewohnten ©locfenfchlag an ben Sdjreibtifdj fefcen

fönnten, um ein getoiffe8 Cuantum ju Rapier ju bringen. 6r t)atte lange

Raufen be3 StiIIftanbe8 unb empfanb e8 fetjx, al8 iljm ein bcutfdjer fjreunb unb

$oet eine Stelle au8 einem lateinifchen dichter citirte, bie ihm eine Aufforberung

ui größerem 3leiß gu bebeuten fdn'en. 6r trug feine $läne lange mit fidj b,erum,

ofme fte im 6inaeln«i ober gar bi8 in ben Safcbau auszuarbeiten. „3toei

3afjrc," fagte er, „habe id) ben Salanber überbaut unb überträumt." !$m S3e»

toußtfein, baß er ber $mlb ber Stunbe Oicl, ja baö SScfte jutrauen burfte, gtoang

er fid) niemals baju, nad) einem in8 Äleine feftgefteUten *piane ju arbeiten.

„3dj fafa einige meiner Sachen oom angefangen unb in einem 3u9e 8" &nbc

gebraut" — ba8 gilt toefentlich oon ber erften Sammlung ber „ßeute Oon

Selbtonla" — „anbere begann id) irgenbtoo unb fat) bann ju, toie id) toeiter

fam. 3m Allgemeinen wußte id) nie 6ttoa§ mit Sicherheit Dorther als ben

Sdjluß, unb banad) b>be id) mich natürlich eingerichtet. 3)a8 SBefte fällt mir

immer erft über bem Schreiben ein."

6in gut S^eil toon bem toob,ligen SBeb^agen unb ber golbenen 6rbenfreube,

bie bem i'efer au8 ÄeHer'8 Schöpfungen cntgegenlachen , muß er felber gefüllt

^aben, toenn er alfo juoerfichtlich bie jeber ergriff, obgleich e8 it)m beim Arbeiten

nie fo gut tourbc, toie er irgenbtoo toünfdjt: „to&h«nb fc^öner 3rühling8toocf)en

in feinem ötortenfjaufe, ein ©la8 alten fianbtoein8 gur fechten unb einen Strauß

junger gelbblumen jur ßinfen." 6r wollte beim Schreiben gang allein fein unb

f)at niemals ettoaS bictirt. „68 toäre mir/' meinte er gelegentlich, „gang un=
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leiblich, einen 9Renfdjcn tot mir ju haben, her tote eine Sdjilbtoachc mit ge*

labenem ©etoeb,r baftefjt nnb aufpaßt, toa§ jefct jum 93orfd^ciri fommt." 2ludj

alle Kopien fertigte er eigenljänbig an. ©r fdjrtcb freilitt), toenn ihm bie *Dtufc

lächelte, oftmals ju einer Seit, too fein Schreiber aufjubringen getoefen toäre:

in fpäten Stunben, toeit über Mitternacht hinaus. Dann fdjltef er reichlich nach,

toie er überhaupt fein grütjauffterjer mar.

SBeil er nur aus bem ©cfüfjl aufgefpeidjerter Äraft tyxauä fdjrieb, fo finben

fid) bei ihm nirgenbS bürrc unb matte Stellen, oielmehr jeigt 5IttcS eine fotöje

ebenmäßige Sättigung unb Sülle unb bie Sprache inSbefonbere eine fo große

Menge Oon Eigenheiten unb leudjtenben garbenfpielen, baß man feine SQBerfc an

jebem beliebigen Orte auffdjlagen unb ofme 9tücfftd)t auf ben 3ufainmenhang

fitt) ergöfcen unb erbauen fann. liefen 9teid)thum guter unb origineller 2Ben=

bungen erhielte er nid)t burd) mehrfache Ueberarbeitung unb nachträgliche 3ufäic »

fonbem fctjte faft 2WcS auS erfter |>anb ftn, toaS ftdj auch ohne fein 3eu9nife

auS ben ziemlich glatten unb wenig corrigirten *Dcanufcripten ergibt. 3n ben

jprofafdtjöpfungen braute er, ben „Örünen Heinrich" ausgenommen, behufs neuer

Auflagen faum 9lenberungen an unb nahm bie 1851 unb 1854 erfchienenen

„
sJceuen ©ebichte" breißig %atixe fpäter beinahe ohne SBeitereS in bie Sammlung

feiner Corifa auf; felbft bie 1846 in feiner, tote er oft flagte, noch frittflofen

^eriobe anS Sicht getretenen Grftlinge tourben formell toenig angetaftet unb um«
geformt, fonbem erlitten toefentlich nur Streichungen unb 3ufäfcc ' 0ie einer er»

roeiterten unb umgeftalteten Sößeltanfchauung entfprangen. ©etietb, ihtn ©troas

auf ben elften Sßurf nicht nach SBunfdj, fo oerfudjte er feiten fofort nadföubeffcrn,

fonbem legte bie Sache jur Seite, oft für lange 3«t. Dabei toar cS nicht feine

5lrt, burch höufigc§ Ueberarbeitcn unb Umformen einen Stoff gu bänbigen, um
ba§ ©ctooHte flu erlangen. Die Stunbe mußte eS bringen. Selbft Heine unb

nebenfächlichc Arbeiten, fogar ^Briefe, fparte er gerne auf ben toohlgelaunten Dag.

Damm ftnb fic auch ein fo anjieljenbcS Spiegelbilb feiner reichen Sßerfönlichfett,

fetner Stimmung unb feines ftrömenben §umorS.

Da er güUc oon ber ßunft oerlangtc unb bie ^oeftc gerabe^u als bie mit

größerer ftüEc oorgetragene Sßirflichfcit beftnirte, fo erfdjeint eS begreiflich, baß

er burchfctjnittlich auch Dom einzelnen Safcc eine getoiffe Stunbung unb s
2luS*

behnung forberte unb nicht t)auft^ furje Venoben unb Säfec bilbetc, eS fei benn,

baß er einem Ruberen baS SBott ließ. „Dabei," erflärtc er, „ift mir toeit

toeniger baS £>fjt maßgebenb, als baS 2Iugc bcS MalerS, baS nach einer Qctoiffcn

Dtunbung ftrebt." Um gu füllen unb gu ftärfen, machte er ftdj gelegentlich ben

Sdjafc ber heimifdjen Munbart unb früheren Schriftthums §u Deumen, toobet er

bie SBirfung im SReuhochbeutfchcn ungebräuchlicher SÖörter unb Söilber mit un*

trüglichem Sprachgefühl abtoog ; er oermerfte eS übel, toenn beutfehe $ritifer ein

foIdjeS Vorgehen toohl gar unter ber Sinnahnte tabclten, bie lanbläufige unb ab»

gefchliffenerc SQßenbung fei ihm unbefannt getoefen.

9Hcht bloß barum, toeil ihn Stimmung unb oöHtge Steife beS ©eplanten

unerläßliche ©üter bünften, probucirte ßetler ftocfenb unb ftoßtoeife, eS lag ihm

auch äße Unruhe beS ©emütheS unb jegliches $>aften fern, unb im unbewußten

©efühl einer feften ©efunbljeit unb toohl eines langen fiebenS trieb er e# ge«
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mädjlidj unb ftcDCtc bcm Sct}idffal auch 6troa§ anleint. Xabei fiel feine 5öe=

jdjeibenheit mit in§ ©eroidfjt, bie ihn ben!en unb gelegentlich fagen lieg, e§ fei

ja idjliefjlidj füt 9cicmanben ein SBerluft, wenn er fdjon mit biefem ober jenem

^project ntc^t Stanbe fomme. 3m 3a^re 1878 fpradt) er be§ Oeftercn baöon,

bie Jeber einmal einen Sommer lang auf bie Seite ju legen unb, unbefttmmert

um Stt^tiftfteHerei unb 2Belt, ausfchlicfjlich 311 feinem Rehagen toieber einmal

l'anbfchaften ju malen, tiefer liebe unb langgehegte äBunfd) ging ihm fo wenig

in Erfüllung, tote etliche in ^luäfidjt genommene Reifen unb Söabeaufentfjalte,

benn bie SebenSfraft unb Sicherheit einer, roie e§ fchien, oor ber §anb noch Oer*

rügbaren 3ufunft, öcrliefcen ihn, che er fich'3 eigentlich rec^t öerfah, unb toenn

toof)l auch nichts unOoflcnbet blieb, roaS ju feiner 2Befenb,eit unb enbgültigen

Äennjeidjnung gehört, fo erlofdt) boc^ mit ihm noch mandje3 Vorhaben, bcm,

gerate weil c§ itm auf neuen Söegen gegeigt b,attc, bie Verehrer be§ großen

lidjterä bebauemb nachbenfen. 3dj glaube nicht, bajj er ftch al$ £)ramatifer—
er backte an eine 2lgne§ Söernauerin, einen 3ofjann Oon Sdjroaben unb trug

ftch lange mit ber 5igur be§ Saüonarola — noch üerfudtjt hatte, toie er benn

einige Stoffe biefer 5lrt fchliejjlict) epifdt) ju OerWenben gebadete, lieber bie 2lu§=

belmung ber fd^on ermähnten Schrift, bie eine 9Irt UJcrtheibigung feiner 6r«

ftnbungen bilben foHte, läfet fidt) felbftöcrftänblich nichtö fagen, Wäfjrenb man
jtch au§ feinen *Dlittheilungen über ben jWciten 58anb be8 „Salanber" bodt) eine

annäfjernbe SorfteÜung machen fann. längere Seit überlegte er fidt) eine Heinere

Schrift gegen Seffing'ä £aofoon. £er um feine SMIbung äJerfürjtc hatte ben

Segen beS unocrgleichlichcn 58udje8 boppelt empfunben, toeil er ihn erft fpät

empfing, erft gegen ba§ breijjigfte CebenSjafjr, unb fah immer mit hoher 39e*

tounberung unb 2)anfbarfeit gu bem „tapferen" Seffing empor; aber gerabe ba3

hohe ©etoidjt be§ 2Berfe3 fdhien ihm eine energifd^c unb rüdfhaltlofe (Sinfprache

gegen bie unbilligen llebertrcibungen unb brafonifetjen garten gu forbern —
„aber nicht burdh einen Sdwlmcifter, benn bie oerftehen nichts."

fjaft am meiften mar ich gefpannt auf eine Sammlung epifdtjer Saasen in

gebunbener Dtebe, worüber er fiel} fo ausführlich unb in einem 2onc äußerte, bafj

ich mich nach oer 3eit ber Srucflegung unb be§ (frfctjeinenS erfunbigte, Worauf

er lächelnb ertoibertc: „3a, eä mujj juerft geschrieben fein!" S)at)in gehörte

toohl jener neuteftamentlidt)e Stoff , ben er 6. ft. Weener anläßlich be§ legten

SeifammenfeinS erzählte: „. . . Sehen Sie ben jungen CfutüdmS auf feinem

gefährlichen Sifc im ffenftcr, Währenb ber langen nächtlichen $rebigt be§ $aulu3:

er nieft ein, überwiegt unb ftürgt f)inah auf bie ©äffe, ^auluö aber nimmt
if)n in bie Sirme unb fagt: klaget nicht! Seine Seele ift noch in ihm. 2öie

tjübfeh liefee ftch ba3 roenben. ienfen Sie ftch bie Scene in (Snglanb roäh^nb

ber Sürgcrfriegc. (5in 2Gßachtpoftcn, ein junger ftorjalift, entfchlummert in einer

^ohen Schanje. 3^ic Puritaner frieden nächtlicher SQßeilc hetan, ein bibelfeftcr

'illter paeft ben 3ü"fltin9 uno fchleubert ihn in ben Slbgrunb mit ben SBorten:

5oh« toohl, 6utt)chu§!" Sie englifdje ©efchichte bot ihm ferner ein erroünfchteS

tDlotiD in ber fceirath aroifchen einem Spro§ be§ §aufe§ Stuart unb (SromtoeU'S,

roobei ihn nicht nur ber ©ebanfe an bie cnbliche S3erföhnung, fonbem auch

bie Sdjilberung ber farbenreichen 3eit loclte. 3rre ich nicht , fo trieb er in bei
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3immer'fchen efjtonif folgcnbe ßrgöfclichfeit auf: £ic »JKuttcr eineg grauen«

haufeä finbet fammt ihren 25irnen !cin 2lu8fommen mehr unb berlftfjt bie Stabt,

too fie getoofjnt, Begleitet oon ihrem gangen ©chtoärmlein. «Dtit oielem $mmor

malte ftdj Detter au8, tote bie Stlte ben ftauSfchlüffel über bie ©tabtmauer toirft,

unb bie Slbaieljeuben, ein toetjenbeS Büchlein an ben Stocf gebunben, unter biefer

©tanbarte jtngenb burd) ba§ mit golbenen Äornfelbcrn bebeefte ßanb reifen,

©ne anberc Mummet füllte bie lleberfd&tift tragen: „%m föanbe be8 93aterlanbe§"

unb ba8 treiben in einer fleinen ©djiefcbube fchilbern, too ein armeS unb ber*

fommcneS 93ölflcin, ba§ am großen eibgenöfjtfchen Sdjüfoenfeft nicht teilnehmen

fann, in fpäter ©tunbe ein fletneS 2ßett|d^ie§en beranftaltct , glcidjfam „am

föanbc beä S3aterlanbe§". 5113 eine Slrt ©ing* ober fteftfoicl, toohl im Stile

feiner „3oI)anni8nad)t", gebaute er bie Aufnahme SBafelS in ben SSunb ber 6ib*

genoffen gu behanbeln, toeld)e3 ereignifj im 3af)re 1501 unter allerlei djaraf<

teriflifchen Begebenheiten bor fidj ging.

S3ielleicht blieb mancher Sßlan liegen, toeit in ljöljerem SJtafcc, als gerner«

Menbe ahnten unb ber fein ^nnerftcS feiten erfdjliefeenbe SJtann Derrieth. bunfle

©tunben ifm heimfudtjten, in beren getrübtem ©biegel fein Vollbrachtes unb 6nt«

toorfencS ntc^t im Oollen Söerthe glänze. <£r liebte e3 jtoar nicht, mit Anbeten

bcrglichen ju toerben, melden SRangeS fte immer waren, unb dufeerte einmal, c$

müjfe ungefähr 3eber felber toiffen, in tocldjen ©chuhen er fteefe ; aber SBefchciben«

heit unb Grrnft a^angen itjn im ©tiHen bo<h gu Vergleichen unb tonnten ein

Mißtrauen in bie eigene Jftaft oftmals nicr)t bemeiftern. Namentlich gegen

feine Ihrifdjen ©chööfungcn füllte er fidj ju manchem (Sintoanb gebrangt unb

toieS barauf ljin, toic bie Glaffiler „in einem $)iftidjon unübertrefflich auSju*

brüden toufcten, tooau toir teueren ein ganacS ©cbidt)t Oon Nöthen haben."

<£r flagte fogar, feine NobcHen ftSnben feinen ©cbidjten im 2Bcgc, unb fam

felbft ju ber qu&lerifdjen Behauptung, toenn ihm greunb Baumgartner bas

„BatcrlanbSIieb" nicht mit ber herrlichen dompofttion Oergolbet hätte, fo toürbc

man auch banach fo toenig fragen toie nach fanen übrigen SScrfen.

V.

%tt ich a"f oem Bürgli eines SageS bei ©ottfrieb Detter fa§ unb toir

fdjon einen recht crflecftichcn Stauch gufammengebracht hatten, ging bie 2hüre

leiS unb langfam auf. darunter erfchien bie Fräulein Regula Detter unb fagte,

gana mit ber berbriefclichen ©timme ihres Kruberg: „O, toaS h^t ffix ba für

einen flaud)! 9Kacht bodt) bie Scnfter auf!" Ter $err 2llt«©taat3fchreiber hob

ben gefenften tfoöf um ein SOÖcnige§, bie klugen aber nicht unb ertoiberte troefen:

„SQßir machen bann fchon auf, toenn toir erjiicfcn."

©ic toar an Haltung, ©ang, ?lntli^ unb ©ebörben bem dichter ähnlich,

nur fehlte ihr fein ferner 9Jtunb, unb ber ftarte Unterliefet toar ettoa§ bor^

gefchoben. ©ic theilte mit ihm ben fchtoeren, langfamen Sluffchlag ber braunen

Slugen unb ba§ eigenthümliche ßächeln , bad in ben 5}lunbtoinfeln anhob unb

toic ein ftittcS Seuchten über ba8 ernfte ©eficht hinauftoanberte. ©ie mochte

übrigens in ihrem £eben gar biet mehr forgenbott geblicft, al§ gclfichelt habfn^

benn ihre Sage toaren nicht eben förmige getoefen. 2öährenb ber WöbchenjQ^re
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Ijolf ftc ber Ecutter baS fümmerliche §auStoefen beforgen, bann berlegte pe pch

auf bic Schneiberei unb betoährte per) als eine fleißige unb tüchtige Sfteifterin

ifjre$ CmnbtoetfS, bic aUm&lig großen 3ufpruclj getoann unb über ein ganjeS

Srüpplein Oon &hrtöchtern gebot, fo baß fie nicht nur pet) unb bie Butter

burchbract)te. fonbem auet) bem Söruber beifpringen fonnte, bem pe jeben SBafccn

jufommen lieg, toeldjen fte au erübrigen oermodjte. 2llS Äetter, arm toie eine

ßirchenmauS, Oon SBerlin jurüdtfe^rte , fanb er bei ihr Unterfunft, toie fpäter

umgefehrt SchtoePer unb Butter ju ihm in bie Amtswohnung sogen, nadhbem

er „ber £>err StaatSfd)reiber" unb ein geborgener Sflann getoorben. 9hm hing

fte Schere unb ßttflab an ben 9lagel unb führte ihm bis an ihren £ob bie

Haushaltung in untabeliger SBeife, toie pe e8 öerflanb unb toußte, unb nadj

ifjrem Äopfe; fo lange pe pd) auf ben iöeinen galten unb regieren fonnte, fam

feine Wcagb ins §au3, fjöchPenS ettoa eine Aushülfe.

Sie ging batjeim toie bie geringPe *Dcagb gefleibet ober nod) unanfertlicher;

benn pe, bie fcunberte getoanbet hatte, hielt nidjt btel auf bie eigene %uh
ftafprung, toogegen pe ihrem ©ottfrieb nachbrüeflich für Äleiber unb einen an«

feljnlichen Sorrath ber fünften SQÖäfche forgte.

Sie toar ber SÖTuber ohne feine heroorragenben ©aben, aber aud) ohne feine

S<htoäd)en. SBietoohl als Sodjter eines unbemittelten, fleinbürgerlichen §anb=

toerferS mit geringer Sdjulbilbung auSgePattet, Oergnügte pe pdj gerne an

Büchern unb befaß, toie ber dichter, einen auSgeprftgten Waturpnn. So oft eS

SBctter unb §auggefch&fte erlaubten, weilte pe in bem jur StaatSfdjreiberei ge-

hörigen ©arten unb fefcte ftdt) fp&ter, als baS $ärdjen bie StaatStoohnung Oer*

laffen, mit Vorliebe unter baS grüne Dach irgenb eines 29aume8, um pill ins

ßanb hinauSaublicfen. (Sin geipiger Söerfehr atoifd)en ben ©efehtoipem unb eine

Unterhaltung über baS 3nnerc Oon EteiPer ©ottfrieb'S bichterifchen Angelegen*

heiten blieb auSgefchloPen ; aber pe trug ihm atoeifelSohne manchen dmraf-

teripifchen 3ug ju, ba pe pd), ohne felber oiel au fagen, mit toeiblicher Neugier

um bie &iPorien unb ©efcherjniffe ihrer Scannten unb Anberer fümmerte. Sie

las feine Sachen, jebod) ohne <£ile, unb toartete, bis pe jetoeilen gebrueft unb

eingebunben Oorlagen. UebrigenS erhob pe Älage, baß pe ber SBruber im

„grünen Heinrich" unterbrüeft unb ihre Grjftena ignorirt hatte.

2)ie Reiben führten ein einträchtiges ßeben, inbem 3ebeS ben Söcfonbcrhciten

beS Anbern ben möglidjP tocitgemeffenen Spielraum gönnte. SBenn ©ottfrieb

SlbenbS ausging, fo blieb pe autoetlen bis tief in bie Wacht auf, um bem #eim=

fchrenben in einem an eine Schnur gebunbenen „^infen" — fo heißen in ber

Schtoeia bie aus Stoffrepcn geflochtenen ^auSfctjuljc — ben $>au3fchlüflel hinunter

au laffen. ^nbeffen gab eS fragen, too pe nach ihrem ©utbünfen entfd}ieb unb

aßen Stürmen beS anbern SheilS fleghaft Stanb hielt. 3n ber Schule eines

förglidjen ßebenS fparfam getoorben unb biefe ßunft immer toeiter auSbilbenb,

fdmpfte pe mit ben ©emüfctoeibem unb bem Sleifdjer, toie toeilanb ihre Butter,

bie grau 2ee im „grünen §einrid)", nur mit ettoaS mehr AuSbaucr unb

Scharfe; aber biefe Sparfamfeit befferte aur 3eit ber erpen S)ienftjahrc bie

pnanaiettc fiagc beS StaatSfchreiberS, ber atoar nichts toeniger als ein 33er*

fchtoenber, aber boct) auch fein §ortl>üter toar. ?lm @Pen unb fonp ließ ftc

ttutje^ Kunbttau. XVIII, 1. S
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ifjm nid&tS abgeben, auf$er ba& fte tiefe ober jene Speife Dom £ifdj öerbannte,

wie fe^r fic iljm audj munben mod&te.

UebrigenS War Äettet ein tüd&tiger (£ffer, ber junger unb ungenügenbe

Sättigung — Bis jum StaatSbienft feine feltene Sadje — bei feinem gefunben

mutagen fd)toer empfanb unb in einer, fpäter atterbingS getilgten, ©ebtd^tflefle

aud) berfifjrte. SBeim f^toargen ßaffec forfdtjte einft ein SBcfannter: ,,2ldt), feerr

Staatsf^reiber, tjeute Sßormittag, bei bem Ijerrlidjen SBetter, fjaben Sic getoife

ettoaS redfjt SdjöneS unb SßoetifdjeS gebidjtet!" — „£) ja/' ertoiberte er troefen,

„\§ tjabe einen großen £opf doU Senf eingemacht!" 9lidt)t umfonft toirb in

feinen SBerfen fo oft unb fo gut gefdjtnauft, unb man ffiljlt woljl, mit roelcfjcm

SBetjagen ber Jßerfaffer baS letfere $Rafjl beS SdjneiberS StrapinSfö auftragen

unb öerfcf>toinben lagt.

Unter ben SBefannten tofinfdfjte einer bie brüberlidfje Slnerfennung burdt) eine

poetifd^e Urfunbe befräftigt ju fefjen unb (teilte an ben 2)idt)ter bie gorberung:

„§err StaatSfdjreiber , Sie foQten bodj einmal ein ©ebidt)t auf bie Sd^toefter

matten!" Gr entgegnete: „2Jceine Sdjtoefter ift mir ganj redtjt, aber begeiftern

tljut fie midj nidjt!" Sie War itjm freiließ red|t, unb er fjätte nidjt ber tiefe

*Dtenfd(jenfenner unb ganje 5Jlann getoefen fein muffen, um fo oiel tapfere

Üüdjtigfeit nid)t ju tofirbigen. 2)odj fat) gerabe fie bielfadt) richtiger in anbere

Wenfä^en hinein, Weil ifjr feine Sßljantafic in bie Cuerc fam, unb er räumte iljr

in ber SBeurttjeilung feines Umgangs ein getoidjtigeS SBort ein. Söenn fte

Warnte, Wenn fte oon einem OieUeidjt fdjon feit Sauren gepflegten SJerfeljr ab*

riett), bann bradt) er meiftenS furjWeg, unb ber ^Betroffene trollte ftc^ r
ofmc jebe

Slfjnung, bafj baS unfdjeinbare , alte SBefen, baS iljn unter ber Sljürc empfing

unb mit bem er oietteid^t ein fleineS ©efprädt) anjufnüpfen nerjudt)t ^atte, bie

5lnftifterin beS UmfdjWungS toar.

2)ie %<ti)xz beS Alters mit it)rem ©efolge Oon S3efdfjWerben unb $ranf«

fjeiten, bie ben ©ebanfen an ein lefcteS Scheiben in brotjenbe 9tälje rücften, offen«

barten erft bie >Utadt)t ber Slnljänglidfjfeit gtoifdjen ben ®cfdt}Wiftern , beren furj

angebunbene Spröbr)eit baS tieffte güf)len maSfirte. 25a ber Sd&Wefter bie Aus-
gänge in bie Stabt au müftam Würben, 30g flcHer if>r 3U liebe oon bem fd&önen

SSürgli herunter in baS am 3^toeg gelegene £>auS gum „£f)alecf", too er ftatt

ber Stille einen beftänbigen ©affenlärm unb ftatt bcS SluSblicfS über See unb
©ebirge eine 2luSfidt)t auf wenige Käufer fanb. 911S er fpäter nadjj ben 9laga3er

Heilquellen fahren foHte unb gur anberaumten Stunbe ein greunb als Steife*

begleiter pdt) eingeftettt ^atte, weigerte fiel) ber 2)idjter, mitten unter ben ein»

gepaeften 9letfefad^en ftetjcnb, bie Äur anjutreten. „2)ie Sdt)toefter ^at bie ganje

ka^t gemeint , ba§ ia^ \\t Oerlaffen tooUe. 3dt) bleibe. 3n föagas fänbe ic^

bodt) feine rufjige Minute. 2Benn eS an bie Sljüre podt)te, müfete id^ immer

benfen: 3e^t fommt eine Depefd&e unb melbet, ba§ eS mit ber Sd&roefter fd^limm

fteb,e!" 3fc Reiben geftaltete pdt) gegen ben f>erbft 1888 ftetig qualooÜcr unb

gcfäfjrli<r)er, fo ba§ man baS bunfle (Snbe Oor^er fab, unb ifjr eine Balbige ^in»

roegnafjme toünfdt)en mu§te. £ier ©reis waltete lange 9lädt)te ^inburdt) feines

Gimtes als jhanfenpfteger, ob,ne klagen unb ofmc fid^ felber bie nötljige %x$t

3U gönnen. 5lm 10. Cctober erhielt ia^ bie Dom üortjergefjenben 2age batiite
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Sraueranjeige : „©onnabenbS, bm 6. October, ÜRadjmittagS 3Va Mjr, Oerfdjieb

nadj längerer Äranffjeit unb julejjt fd^tücrcn fieiben meine liebe Sdjtoeficr

Regula $ eil er im 67. SllterSjaljre. 3" tfce* tooljlöerbienten TRuty eingeljenb,

tourbe pe Ijeute bem ©tob übergeben." $)urd) bie 9legenfd)auer eines frühen

§erbfieS fuljr er mit bet 6ntfd&lafenen IjinauS nadj bem Äird^tjof auf ber „föelj»

alp", too audj §einrid) JCcuttjotb oon feinem ßrbenleib auSruljt. 9lur toenige

3reunbe begleiteten iljn, fein Sßfarrer toat jur SBejtattung getaben. 25er Jöruber

trat nod) an bie ©rube Ijeran, in toeldje eben bet ©arg oerfenft toutbe, toatf

einen langen f&lid Ijinunter unb fagte mit tiefem ©eufjer: „9hm, in ©ottcS

tarnen!" $5a3 toat bie ßeid&enrebe, bie übet biefct ©ruft ertönte. 2)ann

feuchtete eine Üljrfine fein Sluge, unb et toanbte ftd) (tili ab.

2)et 6<$lag, ben et ertoartet, toarf ifjn nic^t nieber, unb felbft übet bet

SBaljte behielt bet ©reis ein ©tütf feines §umot§, inbem et ben Seiter beS S9e»

flattungSgefdja'fteS, bem et bie nötigen 5lnotbnungen übetttug, ben „lobten*

major" nannte. Slbet bie Jreunbe, benen bet Heimgang bet ©<f)tocfier als ein

33etljängni& füt ben ©ruber erfd&icn, behielten redjt. 6t fptadg nid^t üicl ton

bet 6ntfd)tounbenen, benn alles klagen unb ^ammetn toibetfttebte feinet gelaffenen

£apferfeit. Mitunter üerri*ib, bet 6d&merj feinet ©eete : er nafjm, ein 3ab,r

oot feinem £obe, baS Sparbüd&lein bet ©djtoeftet nadj ©eelisberg mit unb

wollte ftd& burdjauS nidf)t baoon ttennen. „$u gute» Regele," fagte et mit

naffen Slugen, „toie t>aft 2)u füt midj gcfpart! @S märe beffer getoefen, 3)u

^Stteft e§ füt 2>i<$ gebraud&t."

SRodj betfte fie bet §ügel nidjt jtoei 3^«, fo fdjlugen bie flammen beS

(IrematoriumS übet ifjm aufammen.

VI.

<DHt Untedjt toutbe bem 25id(jtcr fdjon Ootgetoorfcn, er fjabe ftd§ gegen feine

Ulutter lieblos benommen, inbem man ben „grünen ^peintidfj", ber baS ftanfe

Sttfittetlein ofme Briefe unb Äunbe Oon fidj flerben Iäfct, au$ hierin als ßeller'S

getreues Slbbilb naljm, toftljrenb bodj biefeS 33erljalten §einridj'S gang auf (£r*

finbung beruht unb ÄeHer'3 Butter bie klugen erft atoanjig 3afjrc nadj feiner

$eimfeljt toon Etündjen fdjlofe, ton bem ßinbetpaar gepflegt unb betrauert.

9lo$ auf bem legten Jtaanfenlager fprad) er Oon ibr, unb feine ©ebanfen Oer»

toeilten oft bei ber ßebenben unb Xobten. grünere, bod) immer fpärlidjc

2leu6erungen beuteten an, bie Heine grau, bie ifjren ©ottfrieb s&rtlid) liebte,

fjabe bem ©oljne nodj meiner unb nad&giebiger gegenüber geftanben, als er eS

im „grünen §einrid)" barftellte.

gine anbere Anflöge, er Ijabe für feine greunbe toenig 2lnljfinglid)leit an

ben Sag gelegt unb eS in etlidjen fällen an S^anfbarfeit mangeln laffen, fte^t

auf nit^t minber f^toanfem ©runbe. llnbeftritten bleibt freiließ eine getoiffe

Sd^roffb,cit unb unvermittelte 6ile, toomit er bie Sluflöfung alter Jßerbinbungen

betoerffteHigen lonnte, toenn er bei bem ?lnbcm etf)if$e Ünaulängli^feiten ent«

beefte, bereu Sorljanbenfein i^m üiellei^t lange 3ab,re terborgen geblieben toar.

6r fa^ oft geraume fjrtft ju, b.ödöftenS fein ^Betragen ettoaS &nbcmb unb meb,r

an fia^ b.altenb, toaS man feiner fiaunenljaftigfeit Soft legte; bann aber
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toenn ber le|te tropfen bic Schale feines $oxn gum UeBetfliegen braute, leerte

er flc mit hingen SBorten über bem ßrftaunten aus, ber anf$einenb ein SRecht

t)attc, toegen harter, ja toegtoerfenber Behanblung SBefd^roerbe gu führen. Ruberer*

feitS trat er für feine greunbc entfdjieben unb oft leibenfdjaftlich ein, inbem er

mitunter bie Äritif eines dritten runbtoeg Oon ber §anb toieS, modjte fte in=

fjaltlidj noch fo Berechtigt unb formell noch fo milb fein.

S)ie Briefe an Bertfjolb Slucrbadj unb ber bem 3lejtheti!er Bifdjer gum

adjtgigften ©eburtStage gefpenbete ©lüiftounfch erhärten, toie er greunbfehaft unb

erfenntlidjeS Anbeuten gu bewahren toufjte, audj nachbem räumliche Trennung

ben perfönlidjen Berfeljr abgefdjnitten hatte. Ob er mit ©emper nach beffen

Söeggug Oon 3urich correfponbirte, Oermag idfj ntd&t gu fagen; ftc^er ift, bafj ftc

in Qwää) häufig beifammen fa&en unb ftdj trefflich üerftanben. £er 2lbfcf)ieb

fefcte Beiben gu: fte blieben faft ben gangen Slbenb ftumm, bis fie ftdj beim

SluSeinanbergehen umb,alften. 3)iefe ©cene toieberljolte ftdj an einigen Slbenben,

ba ©emper'S Ütetfe um eine föeihe üon Sagen Oergögert tourbe. 3" ÄeHer'S

liebften ©enoffen gehörte ber (Somponift 2Bilb,elm Baumgartner. 6r ergänzte

mir, toie ihn balb nadj bem <5rfcheinen ber erften ©ebidjte ein Unbefannter

unter bem §elmhau8 in 3ürid^ anfpradj, ftdj als ^JcuftfuS Baumgartner oot»

fteHte unb mittheilte, er habe baS ßieb: „0 mein §etmathlanb, o mein Bater-

lanb" componirt. 2118 Heller faft ein $ecennium fp&tcr oon Berlin gurücffeljrte,

nahmen fte ben Berfehr toieber auf unb blieben ftdj b>3ltdj jugetfjan Bis gu

Baumgartner^ attgu frühem (Snbc, baS Äeflcr nahe ging, toie cS baS in beS

JJreunbeS SobeSjahr 1867 entftanbene ©ebicht „©ebächtnifc an SDBtttjetm Baum-
gartner" begeugt. 5leun 3ahte Oorher, als ber ©efangOerein ber 3üridher

©tubenten feine heute nodj in iebem Srüfjling ftattfinbenbe IRaifa^rt nadj ber

3nfel Ufenau ausführte, tourbe auch ÄeHer eingelaben, ber jid) noch gtoci

$ecennien fpftter bcS SagcS erinnerte, „als ob eS erft geftern getoefen toftre".

Ohne SBiffen beS Jßoeten t>attc Baumgartner baS fdjöne ©ebidjt „Ufenau"

(„§ier unter biefem ftafengrün") in Xöne gefefet unb Oon ber afubemifdjen

3ugenb, bereu ©efang er leitete, einüben laffen. 9hm erfdjoH auf ber grünen

3nfel, too §utten begraben liegt, baS ihm gu 6fjten gebidjtete Sieb, unb SkUtx

tonnte bie Spänen nicht mehr bemeiftem, nadjbem bie legten 2öne Oertlungen

waren, unb fiel feinem lieben Baumgartner um ben ©als.

$0$ baS ftnb ©efdjehniffe , bie Oor meinem erften 3ufammentreffen mit

*Dceifter ©ottfrieb liegen unb beren Söiffcnfchaft mir blofe burdj feine unb Slnbcrer

SJcittheilung gufam. 6r mar achtunbfünfgig 3ahre alt, als idj ihn fennen

lernte, id? gtoeiunbgWangig. <5r mochte mich toot)l leiben unb begeigte mir öster-

liches SBohltooUen. Born Frühling 1877 bis gum Slpril 1879 befugte i<$ ihn

häufig, unb toir waren nicht feiten acht bis gehn ©tunben beifammen; nach

breijahriger Slbtoefcnheit aus bem ?luSlanbe gurüdfgefehrt , fanb ich ihn auf»

faHcnb gealtert, bie Haltung gebüetter, ben Warfen ettoaS cingefunfen, baS ?lntli^

öfter oerfchattet, bic 3ungc fch&rfer. Saft immer, toenn idj nach 3ün<$ fam,

fprach ich bei ihm üor unb fanb aHegeit baS gleiche 3ntereffc für mein Ergehen,

meine $läne unb Arbeiten, fotoic eine ftetig gunehmenbe Neigung, mich in feinc

^rojecte unb ßnttoürfc bliclen gu laffen. lieber jenen 3eiten unfcrcS erften Bct=
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feljrS fdjtoebt für mich ein golbner Stimmer. SBom toarmen ^Ibenbltc^t beS

Alters umffoffen, ftanb ÄeHer noch in tollet ßraft ba, unb bet ©cbanfe, baß

er Ijintoeggenommen toerben fönnte, br&ngte ftd} noch nicht auf. SBeltfroh unb

bo$ in üerföhnter unb öerhaHenber Seibenfdjaft entfagenb, glich er bem ßanb»

bogt oon ©reifenfee, in beffen junggefellenhafte CiebeSangelegenheiten er bie eigenen

mitflingen liefe. SBon perfönlichen Angelegenheiten fprang bie JRebe über auf feine

platte; er Befalj Neuheiten beS 33üchermarft8 , pries alte unb moberne TOeifter,

fpract) Don Malerei unb bilbenber Jhmft, fydb nach literarifchen unb politifchen

Strebern unb mufterte aUeS »^Ulögli^e, toaS bie Stunbe juft inS 9lefe 30g.

2Jceiften8 ging eS babei aber furj ju, unb nur geringfügige $>inge, bei benen er

ganz ober theiltoeife außer 33etrad)t fiel, behanbeltc er jutoeilen mit einer gentädj*

li$en, faft fleinftäbtifdjen Söreitc, als ob er ihren erjfthlerifchen äBerth ju

erproben roünfcfjte. Oft brannte eine halbe Zigarre hinter, ohne baß er un*

gefragt ein SGBort fpradj, inbem er offenbar einen eingefdjlagcnen SBeg im Stillen

berfolgte. S)ann tonnte er toohl, auS feiner 33erfunfenfjeit auftoacljenb, ein

liebenStoürbiger ^lauberer fein unb biefeS unb jenes jum SSeften geben.

Sßaren ein paar Stunben mit föebcn, Schweigen unb 9tauti)en öerbracht,

fo ftiefeltc er ftd}, öertaufd^te ben Sdjlafrocf mit bem $ocf unb fefcte ben großen

fdjtoarjen JJiljhut auf: jefct tourbe „ein Sauf getfuin", b. I). mir feuerten einer

^iertoirtljfdjaft ober einem 3unftb,auS 3U unb Jtoar feiten mit bebeutenben Ilm*

toegen. 3)a er inbeffen fdjon bamalS fefjr langfam Oorrücfte unb jum *Dtarfehiren

minbeftenS baS dreifache eines einigermaßen rüftigen ©dngerS brauchte, fo

mochte biefer „ßauf" füglich einen Spaziergang barfteUen. ©rft wenn er, lang»

fam bahinfdjreitenb , ben Arm faft horizontal auf ben fenfredjt ftetjenben

Spajierjtocf auSftrecfte, fiel bie #ürje feiner ficiblidtfeit bollfommen ins Auge.

vn.

Auf einem foldjen ©ang begriffen, toanberten wir einft gemfithlich burdj

ben füllen ©lanj ber ^erbftlanbf^aft bahin, als um bie Krümmung beS SBegeS

mit flingenbem Spiel eine Abteilung Solbaten bog. 2)cr dichter blieb flehen,

einen freunbliehen Schein über ber Stirn, unb wartete, bis ber ße^te Oorüber

toar. Trommel unb trompete ober ber Sactfdjritt *Dcarfchircnbcr jog ihn alle-

mal ans fjenfter. 5Bon ber glücflidjertoeife nie ganj erlogenen unb feit fahren

roieber erheblich gefr&ftigten greube ber Schweiber an allem Jfriegerifdjen fühlte

er ftd) ganj bcfeelt unb trug ein WaffenfreubigeS faex^, °hne a^ Schüfce ober

gelter je eine Söaffe geführt gu haben. 3n „3)ietegcn" unb in ber „Urfula"

funfeit eS überall oon §amifchen unb 2Öcf)ren, unb ber bumpfc ßdrm ber

Sdjladjt bröhnt getoaltig h^tein. gür ba§ 3at)re§fcft ber fa^roeijerif^en OfficierS-

gefellf(haft bietete er 1857 ein fdjöneS Stifdt)ticb : „Reifet ein £>au8 gum Sthtoeijer*

begen", nad)bem er ft^on im Oorhcrgehenben 3aljre bie fehtoeiserifchen ßabetten

mit einem SKarfdjlicb bebaut hatte. 9loä) im Seftament äußert er fein Söebauem,

baß ed ihm ni^t Oergönnt toar, bem S5aterlanbe al§ SGßehrmann ju bienen.

6r fah ftreitbareg ©eröth unb Xtjun mit fiuft, toeil er ein tapferer unb

beherzter «Dlann toar, ein föitter ohne gurd^t, ber fidt> gegen bie Stürme unb

Dothen eines mitunter rauhen fiebenS toaefer mehrte unb toohl fd^alt unb

murrte, aber ba8 klagen als eine unmännliche unb nufclofe §antirung untcr-
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toegen lieg. §unbert unb taufenb Slnbere festen gleich ihm, ber einft als gfrri=

fdjärler auSaog, baS Beben für ihre lleberaeugung aufs Spiel
;

SBenige jebod)

führen toäljrenb eines langen $)afeinS für baS, toaS fte als recht unb gut

erachten, einen fo unerfdjroctenen ßampf, tote Äeller ihn geführt Ijat. Oljue 5ln»

feljen ber $erfon griff er mutljig au, too er glaubte, einer 6ache Beibringen ju

muffen, too ftc^ öffentliche Sräulnifc auftrat ober ungefunbe 3uftänbe offenfunbig

tourben, unb bebaute ftdt) nicht, mochte er offene ober OerftecTte geinbfehaft ge«

toärttgen. ©o Wanden er Iränlte ober beriefe, er toar Don §au8 auS lein

6chimpfer ober Nörgler, baju trug er einen ju gro&en SBuchS an fidf). 2)aS

föfjnte Söicle toieber auS, jumal, wenn fte bei tieferer 6rfenntni| feiner Ärt ober

in feinen Schriften auf ben eigentlichen ©runb biefeS SBefenS bltcften unb gur

<£inftd)t gelangten, ba§ cS ihm am ßnbe um bie Sache unb nicht um bie ^erfon

ju tfjun toar.

SSor toenig fahren fprach in einer SSiertoirt^fc^aft , too ßefler nicht feiten

einfchrte, ein SluSlänber toegtoerfenb Oon ber Scfjtoeia, ein parier, baumlanger

5Jlann; ba erhob ftch ber graubärtige, Heine ©ottfrieb, bog baS §aupt in ben

Warfen jurüdf, um bem Unbefannten unter bie 5lugen fehen au fönnen, unb fabelte

ifjn bermafjen ab, bafc er ofjne eine Slfjuung, toen er öor ftd) ^abe, fein SEBort ju

ertoibern toufete unb ftch ftiH üom Sifch toegbrüefte. haftete ihm einer bal

SBatcrlanb ungebührlich an, bann loberte fein 3orn unb Oerrieth einen reichlichen

tropfen jenes SSluteS, ber unfere Slhncn bcfeelte, als fte etnft einen JhiegSaug

inS Stiert festen, ben *üknn unb feine 3ugehörigen au ftrafen, ber eine

Schtoeiacrmünae mit einem ehrenrührigen tarnen belegt hatte. 6r liebte bie

§eimath innig, 2WeS liebte er: Sanb unb ßeute, Einrichtungen unb ©efdjithte.

ES tann nicht meines OrteS fein, an ben golbnen Schrein feiner SBerfe heran»

autreten unb auf alle bie unöergänglichen Äleinobien hinautoeifen, bie er in ben

dljtenfchilb ber Sdhtoeia eingefefct hat; ich *ufe nur fein 93aterlanbBlieb an, ba«

gleichfam ber Sßfalm feines SBolfeS tourbe: „O mein §eimathlanb, o mein SBater«

lanb, tote fo innig, feurig lieb' ich btchl"

60 mannhaft er TOftgefchict unb fchtoerc Fügungen auf ft<h nahm, er

erflärte, ba& er ben Untergang ober bie 3erfrücfclung ber Schtocia burch frembe

dächte nicht toürbe ertragen fönnen, unb fprach entfehieben ben 33orfa| au»,

mit feiner alten ^iftole ftd) eine #ugel burch ben Äopf au jagen, toenn jenes

Unglücf hereinbrechen follte, baS angeftchtS ber brohenben Söeltlage ber legten

Safjrc mitunter ertoogen tourbe.

2)ie 33orftellung, bafj feine §eimath einmal nicht mehr bie Stätte berfjrci»

heit fein fönnte, toar ihm töbtlich totbertoärtig , benn er toar ein geborener unb

t»on §aupt au 3uf$ ein überaeugter Dtepublifaner. Schon ber ^Jcfindjener Jhmft*

jünger biSputirte leibenfehaftlich über ^olitif, unb eS toaren bie inneren (Währungen

ber Sieraiger 3Q f)rc > bie fein poctifcheS Üalent toeeften, fo ba§ er, im ÜBegimt

feiner Äfinfilcrlouf&ahn, unOcrfehcnS aum eifrigften ^arteifänger gcrieth, ber gegen

3efuitcn, 3&Pfe unb Sonberbunb cntfchloffen Sront machte unb ftch ungettjcilt

in ben £icnft ber 3rcih eit unb beS 3"°rtfchrittS begab.

Heller genofe als ein richtiger 5lchtunboieraiger bie tfjeiltoeife Erfüllung all

ber fehönen 2rSumc unb hochfliegenben Hoffnungen eines folchen, aber auet) bie

bütem ©nttdufchungen. 511S er 1855 nach einem mehrjährigen Aufenthalt aus
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ber froftigen Dunfettammer ber beutfchen töeaction in baS treibenbe unb fort«

fd}reitenbe JBaterlanb jurücffehrte, baS ftdj unter beut Segen bcr neu errungenen

ShmbcSöerfaffung oon 1848 fröhlid) unb gebeihlidj entwirfelte , bo burd^ftrömte

it)n ein Wonniges SBeljagen an ben erfreulichen f<htoei$crifchen Verh&ltniffen, unb
„baS gäfjnlein ber pcben Aufrechten tonnte", Wie er ftch äußerte, „als ÄuSbrucI

her 3"friebenl)eit mit bcn Oaterlanbifthen 3uftänben gelten, als 3«ube über ben

SSeftfc ber neuen SBunbeSöerfaffung. (SS toat ber fchöne 5lugenblicf, too man ben

unerbittlichen (Sonfequenjen, Welche alle Dinge hinter ft<h fd&leppen, nicht bewußt

Wirb unb bie SBelt für gut unb fertig anficht" *). Die neuen 3uftanbe fchienen

ihm bamalS fo OoHfommen, baß er ftd) gegen bie begehrte (Erweiterung ber SEhmbeS*

gemalt auf ßoften ber ßantone ffcräubte, inbem er fi<h baljin auSbrücftc, bie

Sdjtoeij mürbe nach Sefeitigung ber lederen ausfegen tote eine leergefreffene

Schüffei. Salb nachher tourbe er freiließ ein entfdjiebener Anhänger ber ßen*

tralifation, in ber er ein unbcbingteS Grforbcrniß für baS §eil bcS SSaterlanbeS

erBItcfen lernte.

SRoch faß er nicht manches 3aljr auf bem StaatSfchreiberftuhl, ben er 1861

erhielt, fo geriet!) bie liberale Partei beS (SantonS 3uri<5' er angehörte, ins

SBanfen unb tourbe Oon ben Demokraten hinweggefegt. Dabei benufcten einige

ber fiegenben ©egner beim Sturm neben ben guten ©rünben unb gerechtfertigten

Slnflagen eine fo maßlofe unb ber *Dtaßloftgfeit entfprechenb toirffame SBer«

leumbung öffentlicher unb prtoater Sßerfonen unb SSerfjfiltniffe, baß ÄeHer in

einem entrüfteten ©ebic^t „Die öffentlichen SScrlcumbcr" biefem Untoefen auf ben

2eiB rücfte unb baS £)elwci6 im „Verlorenen Sachen" als ben £t)puS beSfelben

hinftellte unb branbmarlte. Die fpäteren Politiken Erfahrungen toaren nicht

geeignet, feine Stimmung ju tybtn. Der gegen ben Schlug feine« Sebent cr--

fdjiencnc „Martin Salanber" jeigt nur gu beutlich, toie fcljr aus bem fjoffnungS'

freubigen gortfchrittSmann ein ernüchterter unb beinahe ffeptifdjer Söeurtljciler

ber 3"ftönbe getoorben war. Der boltrinäre ßptimift, ben er im „Salanber"

belächelt, i(t 9tiemanb anbcrS als er felber, nur mit bem Unterfehiebe ,
baß bcr

Dichter feine Anfcljauungen im Sauf bcr 3a§xz grünblich corrigirte, Wäfjrenb ber

£>elb beS föomanS fie beibehält.

2BaS ihn befümmerte unb erjürntc, toar bie SBerfchlechterung beS Materials

„ber Ober-, TOttel= unb Unterftrcber", ber ©nfluß unb bie ©cWalt ber Dema*
aogen, nicht bie SGBfinfche ber gortfehreitenben unb bie Erweiterung ber VolfSrcchte,

bie er faft ausnahmslos begrüßte. Denn fo fcljr ihn bie üble SQßenbung im poli*

tifchen ©ebahren Weiterer Ärcife ftufeig gemacht hatte, fo hielt er bodj baS fchlimmc

Srciben nur für eine Art Oon öorübergcfjcnber Trübung unb Verbunfelung, WoOon
bcr innerfte ßern bcr Söeoötfcrung unberührt geblieben fei, Wie benn bcr Dieter

als Weilanb $fabläufcr ber föomantif fich nie OöHig Oon einer etwas moftifchen

JBorftcHung beS üßolfeS frei machte. 6r fteHte bie, Wie er meinte, bei feinen

SanbSleuten unb 3«tgenoffcn eingeriffene SkrWilbcrung neben bie 3uchtloftgfeit

ber Schtoeijer nach oen SBurgunberfriegen unb leitete ben politifchen 9ciebergang

unferer Vorfahren fälfchlidj aud jener 3«^tloftgfeit her, Wäfjmib er boct) mit

bem Langel eines StaatSgeban!enS jufammenhing. Sr betrachtete bie 5Jli§ftSnbc

>) ^tonil bct ©emeinbe «Reumünflcr. ^etbfl 1^9.
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in feinet 9iäfje gleidjfam al§ bie folgen einet öotfibetgehenben ftttlidjen Störung,

toenigct, toie gefagt, beS 93olfe3, als fönjelnet, o!jne batan ju benfen, baß biefe

©tötung einigermaßen ben neuen ^nftitutionen unb bem 3agen nach benfelbm

cntfptingen flmnte. 3n einem fleinetn politifch sfatitifchen 5franj bon ©ebidjten,

„9iadt)t im 3eughau*"/ beutet et ebenfalls auf bie $auptfdja"ben be§ £anbe§ Ijin,

bie et alle nut auf jtttlidjem ©ebiete glaubte fudtjen ju müffen: ©djtoäfcerei,

SSerleumbung, 9leib, ßigentutjm u. f. to. Söie bie meiften Slchtunboietgiget Befaß

er füt bie ptaftifch toirffamen gaftoten bet IJtolitif ein toeniget lebhaftes 33er»

ftänbniß, als füt bie ethifdjen Momente.

@3 fiel trjm auf, baß biefet (StjfluS in bet ©djtoeia fo gut toie unbeachtet

blieb, ©onft oettounbette et fidt) übet bie 2öitfung8lofigfeit feinet politifchen

©ebidjtc unb beä „©alanber" nidf)t, allein e§ tljat ihm toct), alle bie Stäben

im Sßatetlanbe, bie ihm attju bunfel etfdjicnen, machtlos anfetjen gu müffen, unb

e8 gehörte ju ben Sitterniffen feines fin!enben Sebent, baß ftet), toie ihn bebünfte,

eine SBenbung jum ©uten nicht jeigen wollte. 2öie 9llbtecht Don §aHet, ber

in jungen 3<*hten fein SSatetlanb bor ganj (Suropa getürmt, als altct 2Rann

bie geptiefene ©itteneinfalt ber Slelplet fdjtoinben fat), fo toat, nadjbem et feiner

§cimath b,ot)e§ Sob gefungen, ßetler gezwungen, manchen frönen £taum fahren

ju laffen unb manches ©ute fallen ju feljen. £)a8 ging ihm um fo n&fjer,

als et, ber fein Jöaterlanb ntd}t blinb liebte, immet muntet unb toadjfam auf

bet Söatte ftanb, toobei ihm bann balb untet ben Kotten ber SQBiberfadjet, balb

untet ben ©cjelten bet eigenen ^artei ettoaS unangenehm in bie Slugen flach,

^adjbem ber „©alanbei" erfLienen toar, fabelte eine gegnetifdje 3eitung, ÄeHer

habe mit bem 3wiHing8paai äBeibelidt} getoiffe Slnh&nget feinet eigenen hattet

gezeichnet. Da btaufte er auf: „Den Äetl will id? toie einen tobten §üb,ner»

weit) an§ ©djeunenthor nageln!" Slbet feinet Abneigung gegen petfönlidje 93er»

öffentlidjungen folgenb, fefcte er bie gefpifcte gebet toiebet ab unb toürgte feinen

3otn hinunter, toie nodj fo mannen berget, bem er bloß im ©efprädt) mit

fjteunben ßuft machte.

2Jcodjte et auch übetjeugt fein, baß eS anbetwärtS in ber 2öelt nicht beffet,

fonbern meift noch fdjlimmer jugeljt, als bei uns, baS ift getoiß, bie inner-

politifdjen 3uftänoc betgäflten ihm manage ©tunbe. 3nbeffen entfdt)toanb itjm

bie Hoffnung nie böllig, benn in biefen ßümmetniffen glänzte ihm ein rjelle§ unb

ftcteä Sicht, bie 3u°erftdjt auf ba8 junge ©efdjlecrjt, ba§ et in Slrnolb ©alanber

üerförperte, ein ©efdjlecht, Welches bie Utopien bet SSStet jum alten ßifen toerfen

foHte, bamit eS oorurthcil§ftei an ben ©taat unb feine Aufgaben hetanjutteten

befähigt fei- 5118 et einmal Nachts bem Üfjalecf 3utoanbette, erfannte ihn ein

Ütüpplein be8 SBegS baherjiehcnber ©tymnafiaften , bie ihrer SSerehtung unöet 1

toeilt babutdh ?lu8bnicf oetliehen, baß fie fein 93atetlanb§lieb anftimmten. $a8

gefiel ihm auSnehmenb toohl, eben toeil c§ bie 3un9en toaten. 6t fteHte feinen

©toef öot [\ä) hin uno hielt ihnen eine futje ©tanbtebe, bie in bet (£tmaljmmg

gipfelte, attjeit be8 93aterlanb8 eingeben! unb gute SBütget ju fein.

(&$lu% bc« 3UHfel3 im näd)flen ^eft).
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orietrfaltfdjen ^ttage.

Ben

ftljeobalb Jifdjer.

2118 Osfar $efd)el, ben mir nadj 21. Don §umbolbt unb Ä. bittet als ben

fteubegrünber ber geograpljifdien SQBiffenfdjaft in 2)eutfdjlanb bereiten, im

Srufjjaljr 1871 feine SSorlefungen über euroöäifdje Staatenfunbe auf bem neu

begrünbeten Seljrfluljle für ©eograpljie, bem erften in 2)eutfdjlanb , an ber

ttniberfUftt Seidig eröffnete, ftcHte er als lefcteS berfelben l)in: baS 33er

=

ftänbnifj ber 3ritgcfdfjidjte. 6r fpradj bie Hoffnung aus, bafc feine 3uljörer,

namentlidj ettoaige jufünftige Staatsmänner ober JBolfStoertreter unter iljnen,

alle aber als SBä^ler unb 3eitung8lefer ber 3eitgefdjidjte beffeteS 33erftänbni&

entgegenbringen unb bcifoielStoeife bie orientalifdie m& 9an3 anberen

Slugen anfeljen mürben als Dörfer, fo bafj fte, toenn fie ben JBeruf baju füllten,

als ^ubliciften — ^efdjel mar fclbft Safyxtffynk lang ein Ijcrtoorragcnber unb

einfluferei^er $ublicift gemefen— ein ernftcS SBort mitfpredjen fönnten. $cf^el

toar alfo ber «Meinung, ba§ für einen Staatsmann, für einen 93olfSbertreter,

für einen 3^tung8fdjreiber, ja für ieben gebilbeten 3eitung8lefer eine grünblidjere

geograpljifäe SBorbilbung nötfjig fei. §eute, naä^ atoangig 3aijren, ift bieS SÖßort

noä) meit jutreffenber, benn bie SOßelt ift feitbem nodj toiel deiner geworben, bie

SBege beS SBeltberfefcS füraer, feine Wittel roirfungSöoller; unterfeeifäe ßabcl

öerbinben uns fjeute nidjt nur mit ben Derfd&iebenen Steilen ber Üteuen SBelt,

bet Cftranb ber Gilten, bie Sübfpifee SlfrifaS, baS antipobiföe Weu«Seelanb finb

uns auf Stunben nalje gertitft ; bie innerften ©eljctmniffe ber gewaltigen geftlanbS*

majfen oon Sljten unb Slfrita finb uns erfäloffen ;
ja ber bis öor Äurjcm buntlc

etbtljeil fpielt in ber europäifdjen ^olitif eine gro&e, gerabeju gef&ljrlidfjc föolle!

6t befdjäftigt feit 3af>ren bie Staatsmänner faft ganj @uropa'S unb Ijat bie

wft$tSt»ollfien, DaterlanbSliebenbften Jheife einzelner £anber fd)on roieberljolt in

bie f)ödjfic Erregung öcrfefct. 91id)t nur fließen fjeute 9tadf)rid)tcn ber t>er=

fdjiebenjten 2lrt unb oon ben entlegenften ©rbgegenben, oft t>on cntfdjeibenber

SSidjtigfeit, tfiglidj bem gebilbeten 3eitungSlcfcr ju unb bleiben bei ungenügenben
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geographifchen ßenntniffen ganjlict) ohne SSerftönbniß, nein, auf jeben ©njelnen

bon uns üben jene fiänber mit ihren Stoffen unb Gräften, ^duflg ofjne baß toir

eS merlen, Bei bem riefte; entwickelten SBeltberfehr ihren ©influß auS ; bie SBößer

fdjaffen fidj ^eute in ©egenben, bie bor bürgern !aum bem tarnen nadj belannt

Waren, neue Machtmittel, bie bei ber (Sntfccjeibung europfiifcher fragen in °w

SBagfchale geworfen werben. Söglid) tritt baljer an uns bie Mahnung ^ttan,

unfere Äenntniß ber Grbe unb ihrer SBölfer ju erweitern unb ju Vertiefen

2lber nicht bloß etwa bie ßenntniß frember (frbtheile, Wie bieS bor Äurjem nodj

mit SSorliebe gejehah. SBeim 3unacc)ftliegenben , bei ber ^eimatlj, beim eigenen

üßatctlanbe muß man beginnen; benn ber Staat fteHt heute SInforberungen an

bie Sferfon unb baS ©ut jebeS Staatsbürgers, benen ju entfprecr}en eS einer

großen, nicht nur im £erjen, fonbem auch im SBerftanbe begrünbeten 33aterlanbfc

liebe bebarf. Unb ohne Äenntniß beS JBaterlanbeS , nicht nur feiner ©cfchidjte,

fonbem feiner ganjen SanbeSnatur ift eine tiefer begrünbete SöaterlanbSliebe nicht

benfbar. Um aber bie ©efdjichte unfereS SßaterlanbeS ju berftehen, bebarf eä

auch einer ßenntniß feiner SBeltfteHung, feiner jsBcjiefjungen ju faft allen ßänbern

unb SSölfem (SuropaS, benn faft alle haben Wir ju unmittelbaren ©renjnachbarn.

©enau auS benfelben ©eftchtSpunften, auS benen mit Stecht bei ben S3erathungen

über bie Sßerbefferung beS prcußifd)en UnterrichtSWefenS größeres ©eWid&t auf

bie Pflege unferer Sprache unb ber ©efdjichtc unfereS 23aterlanbeS gelegt toorben

ift, müßte bieS auch mit °er ©eograptjie ber £JaH fein, ßeiber fcheint biefe Uebei=

jeugung aber bis h^ute noch nicht burchgebrungen ju fein.

2öie bor jwanjig Sohren ift auch heute noch bie Don Sßefdjel als Setfpicl

angeführte orientalifche Ofrage bie brennenbfte grage ber europäifdjen <Politi{.

2)ie feitbem gana außerorbentlich fortgefchrittene Äenntniß ber fübeuropäifchen

£albinfel, bie barum als Wichtiger ©egenftanb ber SJerhanblungen auf bei

neunten Sagung ber beutfetjen ©eograpfjen ju SBien in ber OfterWoche angefefct

Worben War, hat auch unfer 93crftänbm§ ber orientalifchen grage Wefentlich ber«

tieft, unb Wir Wollen baher berfuthen, auf ©runb jener auch unferen Sefern

biefeS naher gu rüden.

Man berftcht gewöhnlich, um eS fur^ ju fagen, unter ber orientalifchen

grage bie ©eftaltung ber ©cf(f}icfc ber Jübofteuropäifchen unb ber fleinaftatifchen

£>albinfel unb ihrer SBeWohner, namentlich beS türfifchen Staats unb 33olfe.

S3or 2IUem gibt eS eine orientalifche gragc nicht erft feit hunbert 3«^en, faft jebc

Sßeriobe ber ©efchichte hat eine folche gehabt. 2)ie Eroberung ßonftantinopeß

burch bie dürfen, bie unter ben (Srcigniffcn aufgezählt Wirb, bon Welchen an

man ben SBeginn ber neuen 3eit batirt, WaS ift fte anberS, als bie nach 3ö^r
'

hunberte langen kämpfen für ein halbes 3at)*taufenb gelöfte orientalifche grage?

2)er Umftanb, baß biefelben ©egenben immer erneut ben -Jpauptbrennpunft ber

europäifchen ^Jolitif bilben, muß fofort bie Jßermuthung Wachrufen, baß bei

biefer ßrfcheinung geographifche ©efetje mitfpielen, bie ber Menfd) wohl aeitWeilia,

außer ßraft fetjen, aber niemals gang aufheben fann. 3n ber Üfjat h^rrfchen

in jener (Srbgegcnb geographifche unb, burch fte bebingt, ethnographifche $er*

hältniffe, Welche bicfelbc naturnothtoenbig immer Wicber ju einem ©erbe Balb
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nur bic Umgebung, Balb tocitcre flreife in Mitleibenföaft jtc^enber SBeunrubj»

gung madjen müffen.

S)ie fübofteuxopöifd^e, ober Wie man fie nteifl no$ immer, einen feit einem

Ijalben ^atjrljunbert wiberlegten 3rrtb,um DereWigenb, nennt: bie SBalian-^alb*

infel fteb,t ju Äleinaften in ben engften geograpljifdjcn , gefdjidjtlidjen unb poli=

tilgen SBejiefmngen. Äeine ber beiben §albinfeln beftfct für fidj eine centrale,

beljerrföenbe Sanbfdjaft, einen ^ßunft, an Weldjem fidj bie natürliche §auptftabt,

geograpljifdj begünftigt, entwickeln fönnte; beiben ift Jhmftantinopel bie gemein*

fame natürliche §auptftabt, neben Welcher nur noch Mittelpunkte fleinet Sonber»

lanbfc^aften in ^Betracht fommen; feine ber beiben Dcrmag für ftdj allein eine

politifche ©inheit ju bitben unb Ijat jemals in ber ©efchidjte eine foldje gebilbet.

*Rur al§ ©lieb be8 großen SBeltreitp ber Börner ift bie europäifdje Sübofthalb*

infel potitifdj geeint geWefen unb fonft nie mehr. 3)er ©runb baju ift in geo*

grapfjifchen S3er§dltniffen ju fudjen. €>ie befielt, bie ©runbjüge ihrer fübeuro»

päifdjen 6chWefterhalbinfcln in ftdj Dereinigcnb, au8 jWei nach ßntftehung, innerem

58au, Oberflächcngeftaltung unb 33e3iehungcn ju ben SBeWohncrn grunbDerfchie*

benen feilen: bem ittto^fth-griedn'fchen galtenlanb im äBeften, bem rumelifchen

€><hotlenlanb im Cften. Die kleinere formale Söefthälfte, ©riedjenlanb, Albanien,

Montenegro, .frerjegoWtna, 29o3nien unb 5)almatien, befteht aus lauter langge»

ftrerften, formalen, einanber paraHelen SBerg^ügen, Welche in füböftlichcr unb ftib=

füböftlicher Sichtung ftreidjen unb noch in ben brei Spieen ber ^eloponneS ju

erlernten finb. Diefelben finb baburch entftanben, baß burdj feitlichen £)rucf Don

SBeften Ijer bie oberften, DorWiegenb au§ Äalffteinen ber Ärctbc= unb ber älteren

3>rtiärformation beftcljcnben Schichten ber feften (Jrbfrufte jufammengef^oben,

jufammen» unb emporgefaltet würben. $)ie§ ganje fomit ber 3lpenninen«§alb«

infel entfernt ähnliche ©ebiet trägt überall mehr ober Weniger ben ß^arafter

eine3 #arftlanbe§ ; arm an SBaffcr unb 9lcfererbe, felflg, rauh, fdjtoer jugänglich,

bilbet e3 einen breiten SOßatt, Welcher bie 9lbria Dom Innern unb Often ber

&albinfel fcheibet. Montenegro, ba§ fog. Sanbfdjaf WoDtpajar, ein Üljeil Don

SÖoSnien unb ber §erjegoWina btlben bort ein im Mittel etwa 1000 m IjoljeS

rauhe§, Don tiefen glußtfjälcm jerfchnitteneS $arfthodjlanb t<on etwa 30000 qkm

^yladjeninhalt, ba§ auSgcbcfjntefte .frodjlanb Don biefer .§öb,e in (Suropa. SBentg

anlocfenb, Derfdjloffen nach außen, Wenig Wegfam im Innern, arm an .ftülf§=

quellen unb SBeWolmern, reich an flcinen Sonbcrlanbfchaftcn unb natürlichen

feften 3uPu<%^ftStten bilbet ba§ ganje ifltjrtfch'gricchifchc galtenlanb bis nach

Setolien unb ^Irfobien fübtoärtS ein ©ebiet be§ SSer^arrenS, ein ©ebict geringer

üßeränbcrlidjfett ber 3uftönbe, wo fid) befiegte Sölfcr, Wie bic ©erben in Monte-

negro , bie Stlbanefen unb 3i>tyarrn behaupten unb i^rc nationale (Sigenart

in bic ©egenWart hinein retten Dermodjten. 9lur bem 6d^u^ if)rer unWirt^»

lia^en 29erge Derbanfen eä bie bil ^eute culturlofcn SUbancfen, bie 9lad^!ommen ber

alten 3Unrier unb Wo^l neben S3a§fen unb Helten ba3 ältefte Söolf 6uropa'3,

baß fte in römtfe^er 3ci* romaniftrt, im Mittelalter nidjt flaWiftrt, feit=

bem nid^t turfifirt Würben. UrDäterlic^c Sitten unb (Einrichtungen ^aben fi$ bei

ib,nen erhalten ; Wie Dor breitaufenb Safjrcn befahren fte noc^ heute iljrcn nationalen
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\$lu%, bcn 2>rin, auf aufgcblafencn 3^9cn^uten; nodt} Ijeute befifcen fte teine

nationale Sdfjrift. Albanien ift fjcutc baS unoetanntefte ßanb ßuropa'S.

liefern iu^rifc^gried&ifd&en galtenlanbe fteljt bic gröfjere ©ftljfilfte bet

^albinfel mit ganj anbeten SSerljältniffen gegenüber. 6ie bilbet, ber iberifd&m

4>albinfel bergleidfjbar, mit üortoiegenb toeftöftlidtjer (Srftrecfung gtoifdjen ber

SDonau unb bem 5lrdf)ipel ben älteften £f)ctl ber ^albinfel , eine alte UrgebirgS-

fd&ofle, beten Oberfläche in fpäteren geologifdffen Qeitcn burdt) SBilbung jafjl=

reicher SBruttylinien, meiere bie ganje Sdtjollc gctftücften, teilet auSgeftaltet

toorben ift. galtung fpielt Inet eine ganj untetgeotbnetc föoHe. 2)ur<$ fold&e

iörud&linien unb auf benfelben crfolgenbe äSertifaloerfd&iebungen ber einzelnen

SRottentrümmer bilbeten fidfj bie ©ebirge biefeS SljeileS ber §albinfel, bic

följobope, ein um 1000 m über bie Umgebung aufragenbeS UrgebirgSmaffiü, bot

Gittern ber SBaÜan, ein edjteS SBrud&gebirge unb jtoar genauer ein einfeitigeS

Sdjollengcbirge, beffen Äamm, bem (Jrjgebirge äljnlid), bon ber aufragenben ßante

ber SdtjoUe gebilbet toirb, bie weiter norbtoärtS unter bic iljr aufgelagerten ©dfndjten

ber bulgarifdjen #reibetafel untcrtaudt)t. SGßic in Bulgarien, fo finb audfj anber*

toärtS Streite ber 6dfjoHc fpäter toieber oom ^eete unb ben ftdj in bemfelben

ablagctnben Sebimenten bebeeft toorben, toäljrenb auf bcn 39rudjlinien lange

3eit eine großartige bulfanifdjc Stjätigfeit , bon meldet nod(j fjeutc jatjlrcidfe

fjeifce OueÜcn jeugen , 2tadjt)tgefteine , balb in grojjen Herfen, balb in ßegeln,

an ja^lreidtjen fünften unb in gtofeet SluSbeljnung ju Xage fötberte.

©anj anberS geartet ift alfo bic geologiftfje ©efdfjidtjte biefeS feiles ber

§albinfel, ganj anberS baljer fein innerer 33au, ganj anberS bemnadfj ftnb audfj feine

Cbcrfläd&enformen , feine SÖobenatten unb 2Bafferabern , bemnadj audfj bie ?8t=

jieljungen beS SanbeS jum Etenfd&en, feine ©efdjidf)te. £)a8 rumelifdje Spotten-

lanb ift aufgebaut aus einer überaus gro&en 2ttannigfaltigfeit ber Formationen

unb geöarten, ton ben älteften eruptiben unb febimentären bis ju ben jüngften

;

cS toirb bafjer gcfennjeidtjnct burd) eine grofje 9Jtannigfaltigfeit ber SÖobenarten

unter SBorlommen frud&tbarftcr junger bulfanifdfjer unb jüngfter ©djjtoemmgebilbe.

Sludj an inneren 6dfjäjen ift cS reid(j; im Mittelalter gehörte eS ju ben

reidjften Sergbaugebieten (Suropa'S, unb $at bielleid&t als foldfjeS nodj eine

grofee 3"^ft- SSortoiegenb gebirgig, aber mit ©ebirgen bon mäjjiger

$ölje, ift eS bod&, im SBefentlidjen toeil galtung (jict nut als 91eben*

crfdjjcinung in SBctradjt !ommt r übctaH toegfam, teidj an offenen fianb*

fdtjaften, faft überall betoo^nbar, ja bidtjter S5efiebelung fd^ig. S)ic 9luf«

gefdljloffcnljeit nadj allen Seiten , bic ßeidjtigfeit beS 3Jerfeb,rS , bie «möglid&leit

ber S3erbiä^tung ber SBebölferung unb ber SSilbung oon ©rofeft&bten, rafd&ere

unb ^5b,crc ^ulturenttoicflung, gröfeeve gefdtjidtjtlidfje SBebeutung fcnnjeidt)ncn baS

rumelif(§e Sdfjollenlanb gegenüber bem iH^rifdtj^grie^ifd^en Saltcnlanbe. £)a8felbc

ift ein ©ebiet ber »etoegung, ber S3eränbetlidl)!eit bet 3uft&nbc, ja felbft ber

ctljnogtap^ifd^en SSet^öltniffc toie !ein anbeteS ©ebiet eutopa'S. £>ott im

SBeften Ocr^arrt ?llleS in föufje, ^ier ift 5iacS in beftönbigem giu§ unb »etoegung;

bort finbet ftdtj, — felbft oom Söeften beS burd^ fpäterc SBetocgungen ber fe^en

grbfrufte jertrümmerten , reifer auSgcftattetcn unb baburdl) inbioibualifirten

©riedjcnlanb gilt bieS, — !eine gcfdnd&tlidt) roid^tigere, !eine ©ro§ftabt ; Oon bort

ift feine bic Wenfdtjljeit beeinfluffenbe fieiftung ausgegangen; fjier bagegen ent»
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totdelten ftdj in 23ergangenheit unb ©egentoart, nodj meb,r qetüife in einet über*

quI üerheifjungSüolIen 3ufunft mehrere Sßunfte au Jörennpunften gefdjidjtlichen

3ntere(feS unb bet ©eftttung : JBelgrab, 9Mfch, Saloniki, Sphilippopel, Slbrianopel,

ßonftantinopel. Sitte großen gejdjichtlichcn ßreigniffe bet §albinfel öolljie^en

fi<h auf bent S3oben beS rumelifchen SchottcnlanbeS.

£er totchtigfte geograpfjifchc gactor jene« SanbeS ift feine Oberflächen*

gcftaltung. 2>iefe toirb ^iet gefennacidjnet burd) baS Auftreten einet großen

3af)l öon Äeffelth&lem, tiefen mit jüngetcm Schtoemmlanb gefüllten, meift eHip-

ttfd^en SBecfen, bie ton Ijoljen SBetgen umtoaUt biefem Steile bet §albinfel ein

fdjadjbrettartigeS Sinfehen geben. S)iefe Äeffelthäler ftnb toohl meift qI§ auf

jenen SÖtuc^linien entftanbene, nut in einzelnen gäHen als auf SluSlaugung

äutütfjufüljtenbe ßinfturjfeffel aufjufaffen; üiele Don ihnen beft|en noch heiße

Mineralquellen , fünftige SSabcörtet. Die meiften toaren lange 3*it öon Seen

gefüllt, bie aber heute bis auf wenige in *Dtaccbonien toon ben 3ftüffcrt enttoäffert

ftnb, bie ftdj in engen, meift ungangbaten Schluchten, toie bet 3f3fer aus bem

SBecfen üon Sofia burdj ben SBalfan, einen SluStoeg gebahnt 6,aben. £)och ftnb

tnan^e noch fumpfig, unb in einigen flauen ftdj in regenreichen QciUn bie ©e*

toöffet üor ben engen 9lu8flu&fd)lud}ten ju Seen an. Sei ihrer großen 3ahl

fann feines öon Ijetöottagenbet ©röße fein; ferner übet ©ebirge mit einanbet

üerfeljrenb, fann auch feines bie Sloflc einet centtalen befjettfdjenben Sanbfchaft

fptelen. Sine foldje fehlt al|o bet ftalbinfel unb bamit auch eine ©runb»

bebingung einer großen politifdjen ßinfjeit. ßS fötbem biefe ßeffelth&ler, inbem

fte bet <£nttoicflung aabtretcher fünfte als ^Jcittelpunfte fleinet Sonberlanbfdjaften

günftig ftnb, üielmefjr bie politifchc 3«iPüttetung. 2)a3 Äeffcltt)al üon Sofia

3. SB., bet jefct jo üiel genannten, rafdj aufblfibenben §auptftabt Bulgariens,

eine» bet größeren unb begünftigteten , b,at bei ber immerhin beträchtlichen unb

ein im SÖinter recht rauhes Älima hcrüorrufenben SJcecreSfjöfjc üon 550 *ÜMer

eine ©röße üon nut 290 Ouabtatfilometetn, fooiel toie baS ©ebiet üon ßfibeef ! Dabei

unterhält baSfelbe leisteten SSerfchr, aber auch ba noch über pfiffe oon 726 bejto.

745 Wetcr §öb,e, nur nach *Horbtoeft, gegen Serbien unb bie Donau, unb nach

Süboft, gegen Xfyxalkn, ben Slrdjipel unb ben SÖoSporuS. Durch jene SSruch»

Knien unb Äeffelthöler ftnb nun aber auch Stüff* in ihrer Chtttoicflung unb

Saufridjtung beeinflußt, unb ihnen müffen naturnothtoenbig in einem ©ebirgS«

lanbe, als toelcheS bie $albinfel in ihrer ©ejammtheit erfdjeint, auch &ic StafcljrS»

toege folgen. 3n biefer §inftcht ift üon entfdjeibenber SBichtigfeit baS SBor»

hanbenfein üon gtoei bie ganjc §albinfel, aber innerhalb beS rumelifchen Schollen-

lanbeS, burchfe^enbe Surchen, bie eine in meribionaler, bie anbere in biagonaler

Dichtung, ^cr großen *üceribtonalfurche folgen bie «Uloratoa ^ur 2)onau, ber

Barbar aum Archipel, in ber Siagonalfurdje enttoicfelt ftch ber größte felbft»

ftänbige giuß ber §albinfel, bie Wari^a, bie an fiauflönge unferm ^Dlain

entfpricht. Söeibe gurren ücreinigen ftch im Herfen üon 5iifch, baS baher eines

ber totehtigften ^notenpunftc beS SSerfehrS unb eines ber §auptfchlachtfelber ber

§albinfel ift. S)ic ^cribionalfurche , in welcher man in ber Shaltoafferfcheibe

üon SPrejchotoo, ohne eS au merfen, in nur 500 Bieter 5JlecreShöhc au§ bem

©ebiet ber Donau in baS beS Archipels gelangt, folgt ^cutc fchon bie wichtige
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gil'cnBa^nlinic S3elgrab"©alonifi , bic fidfc in 2)ampferlinien nadfj ÄWn»8jten,

©b,rien, 2legü,pten unb burdj ben ©uea*ßanal nad§ ©üb« unb ©übofi-Slfien toie

nad& Oftafrifa fortfefct, Ijeute fdjon bic fünfte Sinie üon 2Mttel=guropa nadj

jenen Sänbern, bie ju ifjrer üollen enttoieflung nur nodj größere ©d&netttgteit

ber ßifenbaljnjÜQe unb $>afenbauten in ©oloniü erforbert. ©ie toirb banad)

in Äurjem eine ber toid&tigfien SJerfcljrSlinien ber grbe werben , namentlich für

unfer SBaterlanb. £er 2)iagonalfurdje folgt bic (Hfenbaljn 29elgrab*ßonftantinopel,

bie in toeitcrcr 3ul"nft, toenn fie burd) Älcin^ften fortgefefct fein toirb —
beutfdfjer UntcrneljmungSgcift unb beutfd&eS (Mb fd&affen befanntlid& eben biefe

gortfefcung — ber fünfte 2öeg nadj 3nbien fein toirb. SBeibe Sinien fcfcen

fi$ längs ber 2)onou über Sßcft unb SBien bis in baS §erj üon Littel- Europa

fort, unb bic fübofteuropäifä> ftalbinfcl erfd&eint fo mit $lein»2lficn als eine

große ßanbbrüefe, toeldje bic gcftlanbSmaffen Oon Europa unb Slpen mit üjren

bidjt gebrängten SSolfSmaffcn üerbinbet. 9hir burdj ben ©alatoafferftrom be»

SSoSporuS, ber an ber engften ©teile toenig breiter ift als ber 9Hjein bei

Sttaina, Oon einanber getrennt, bilben bic beiben ftalbinfeln §älften cineS

©anjen; beibe, unb in fjöljerem ÜJhfce bic europäifdje ©üboftljalbinfel, tragen fo

ben (Sljarafter Oon EurdjgangSbrücten beS 2öeltüerfeb,rS, b. Oon Säubern, auf

toeldje Einfluß auSauüben, alle Gulturüölfer bemüht fein müffen. £)amit ift

eine ber gcograpfrfdfjen ©runblagen ber otientalifd&en Srage gegeben, toeldje

fofort erfennen läßt, baß audj baS 2)eutfd)c 9ieid), trofc cineS gegenteiligen

SluSfprudfj unferS großen ©taatSmanneS , in Jokern ©rabe üon ber ßöfung ber*

fetben berührt toirb.

£ie äQBidjtigfeit jener beiben SBerfefjrStoege prägt fid& aud& barin auS, baß

alle eben genannten ©roßfläbte ber ftalbinfel an bcrfelben liegen. Slußer jenen

beiben bilbet aber an ber Worbgrenae entlang bie S)onau eine britte große

SSertefjrSlinie, bie Oon bem Ijoljen bulgarifdjen Ufer üöllig be^errfd&t toirb, ja in

ber ablürjenben gifenba^nlinie 9tuftfd(mf=S3arna bie §albinfel felbft fdjneibet

(5ine Oierte internationale 23crfefc,rSlinie lief im Slltertfmm, jum Xfjeil aud^ nod>

im Mittelalter, als Via Egnatia ber £)onaulinie am ©übranbe ber §albinfel

parallel Oon Äonftantinopel über ©alonifi nadj 2)uraj3o unb üon ba über bie

Slbria nad& 3talien. §eute üeröbet, toirb audj biefe Sinie in nid&t ferner 3utunft

toieber große Sebeutung erlangen
; biefelbe beutfdje ©efeUfc^aft, toeld&e bie öetn-

aftatifd&en Sahnen baut, fjat aud& bereits ben 23au ber Sinie ©alonifi^onafKr

in Singriff genommen, b. fj. bie Umtoanblung beS aud& für ben örtlidfjen JBer«

fe^r toidfjtigften ©tüdfeS ber Via Egnatia in einen SSerletjrStoeg ber fteuaeit.

Sd&licßlidj ift barauf l)inautoeifen , baß bie große 23crlel)r3linie üon Srieft unb

Söenebig nad^ Slegnpten unb toeiter unter ber fi,ob,en SBeftfcite ber ftalbinfcl b)in=

läuft, toie bie Sinie £beffa*ßonftantinopel an ber Oftfeite. S3or Slttem aber:

biefe jule^t genannte ßinie, bie ßinie SBelgrab - Äonftantinopel , bie alte Via

Egnatia, bie Eonauftraße mit ber ©eitenftraße JRuftf^uf-Sarna, ja alle StolcljrS«

toege beS ©d^toaraen unb ÄaSpifd^en leeres üon ©üb-'JRußlanb bis nad) 3:ur^

feftan unb Slorb-^erften am ftorbranbe Älein»5lfienS entlang, alle SBege nadj

unb burd^ ßlein^fien nadfj $erfien, ^lefopotamien, ©orien, 3nbien unb Arabien

üerfnoten fiel) tabtenförmig aufammenlaufenb in bem einen Äonflantinopel, baS

Digitized by Google



£ie Qfogtajrtjifd&e unb etljnoflrapfjifdje Unterlage ber orientalifdjen {Jftage. 127

für fidj allein mandjeS Äönigreid) aufwiegt. Seit griechischer 3CU ift $on«

ftantinopel burch alle gerichtlichen SBechfelfalle fjinburdj eine ber größten SBelt«

IjanbelSftöbte gctoefen unb toirb eS in Sufunft in ^ö^erem ÜJcajjje als jemals

rocrben. Die ungeheure SebenSfraft btefed fünftes prägt fich am beften barin

auS, bafc ber tiefe 33crfatt beS bnjantinifehen unb in ber ©egentoart beS türfifchen

fteieheS, bie SJollSga^l, bie £>anbcl3thätigfeit , bie gange Söebeutung ton jton=

ftantinopel nict)t ju beeinfluffen oermoeht hat. 3113 bie Shatlraft ber SBogantincr

ju erlahmen begann, traten an ihre Stelle in ihrer §auptftabt felbft, faft als

Herren beS Staates bie Italiener. Söhjanj gegenüber blühte bic italienische

SdnffSldnbe ©alata empor, beren getoaltige dauern unb Stürme eS noch fyuk

als eine Stabt in ber Stabt erfennen laffen. ©enau fo ijt mit bem Serfall

ber Xürfenmacht in unjerm Sfahrlrnnbert, aber namentlich feit bem Jftimrriege,

Stambul gegenüber baS curop&ifchc $era über bem mittelalterlichen ©alata

emporgeroachfen. SlUer £mnbel unb 5öcrlet)r, alle ©elbmittel liegen in ben §änben

ber 130000 bort, unb bleute fchon über ^Jera hinaus, angefiebelten Angehörigen

faft aUer Nationen ßuropaS, bie gleich ben ©enuefen beS ^Mittelalters auf ihre

Vorrechte unb ihre politifdjen Vertreter geftüfot, einen Staat im Staate bilben.

3n hcxrltdjex Umgebung, an einem Salatoafferftromc gelegen, ber, tfoci

*Dceere unb ihre ©eftabelftnber Oerbinbenb, unferm IRtjeine oielfach, auch an lanb«

ithaftlidjen gteijen ähnlich ift, im buchtenreichen 33o8poru8 unb im ©olbenen

§orn im SBefifc eine» ftafenS, welcher alle Klotten ber SBelt aufzunehmen Oer-

möchte, ift bie Sage biefer Stabt auf ber ©renge jtoeier ßrbtheile gerabeju einzig.

$agu lommt noch M< natürliche geftigfeit biefeS fünfte« , ber mitten jtoifchen

<Dceer* unb Sanbengen gelegen ift. Die gngen be§ 39o8poru8 im Horben, ber

£arbaneUen im Süben finb leidet ju fperren; im Often, oon too bisher bie

©efafjr feltener gebroht hat, gilt ba8 ©leiche Oon bem Eingänge in bie bithtmifche

§albinfel bei 38mib; noch aröfcer ift bie natürliche gefiigfeit im häufiger unb

heftiger bebrohten SBeften auf ber äöurjel ber thrattfehen $>albinfel, bie fich bort

jtoifchen ben Don Horben unb Oon Süben etngreifenben Stranb-- (fiiman») Seen Oon

2erfo8 unb ©rofc Sfchefmebfche auf 25 Kilometer Oerengt. Dort liegt bie SBaffer*

treibe nahe bem Schtoarjen Weere, unb Oon berfelben rinnt in tief eingefchnittenem,

fieilroanbigem £f)ale trögen fiaufcS mit oerfumpften Ufern ein banadj benanntes

Schtoaratoaffer (ßarafu) ju bem lefctgenannten See, mit biefem eine natürlidjc

93ertijeibigung8ftellung fdjaffenb, bie unfer ßanbSmann SBIum *Pafdt)a 1877 burch

eine töeihe 1879 noch toerftarfter 93eften faft unbejtoinglich gemacht hat. So faft

unnahbar, hat Äonftantinopel an ben ©eftaben be8 «Dtarmara'SJceereS ein au8*

gebehnteS, an §ülf8quellen reiches ©ebiet jur SBerfügung, ba8 lange 3«t feine

800000 ßintoohner ju ernfih«n bermag. Sludj barin prägen fich bie engen S9e*

jiefjungen beiber Sehtoeftcrhalbinfeln au8, bafe ihre gemeinfame ftauptftabt in

Europa gelegen ift, ihre unmittelbaren £eben8abern aber in JUein^fien hat,

benn oon 2hTafien ift fie burch toeite Steppe getrennt, bie bort ba8 neue föom

menfthenleer unb bbe umfchliefet, faft wie bie (Sampagna ba8 alte. Äonftantinopel

ift ein überaus rocrthtooller, aber fchtoer juerringenber Sefi^; e8 oermag fich

bort, toie bie ©efdjiehte beS bOjantinifchen Geichs geigt, auch eine fehtoache stacht,

ielbft toenn beibe 4)albinfeln bis an jene 33ertheibigung8fteUungen oerloren ftnb,
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nod) lange 3«t gu behaupten; in ben &änben einer ftarfen aber bebeutet c§ bic

§errfdjaft über beibe öalbinfeln unb baS öfilidje TOttelmeer, über ein ungemein

toidjtigeS 9lefc ton SBerlefjrStoegen unb bilbet einen flfladjtfactor Don gang

unfd&ftfcbarer ©röße.

2)er SDBcftcn unb Worbtoeften ber §albinfel, ja fafl ba8 gange, audj ton

innen fdjtoer gugänglidje Saltenlanb, finb allerbingS bem 2ftadjtbereid>e ton

tfonftantinopel ettuaä entrüät, unb nur in 3eiten ftarfer Sttadjtentfaltung oer-

mag ber £>err oon ßonftantinopel audj ben SOßeften gu erobern unb gu behaupten.

2)a8 burdj bie binarifdjen galtengüge Oom 3nncrn abgef^loffene #üften* unb

3nfellanb Mmatien Ijaben bie dürfen niemals gu erobern termodjt, ebenfo toenig

bie felftge ©ebirgSfefte Oon Montenegro
;
audj in Albanien Ijat ifjre *Ittadjt immer

auf fdjtoa<§en fjü§en geftanben, obwohl gerabe bort bie eingigen beiben terfjäitnißmftßig

leidet gangbaren Söege quer burdj baS galtenlanb an bie Slbria führen , bie SBia

ßgnatta im ©üben oon flttalebonien l>er burdj bie SBecfen ber beffaretif$en Seen,

eine anberc im Horben Oom Slmfelfelbe ber burdj ba8 $ringebiet nadj ©futari.

©ricdjcnlanb fdjließlidj, ein gerftücfteS. ©ebirgSlanb mit maritimem Gbarafter,

fit)nlt(^ Wortocgen , termodjten fte nur gu erobern unb gu behaupten , fo lange

fie audj gur See mädjtig waren. (Sinige Steile ©riedjenlanbS finb feljr lange,

anberc Oonifdje 3«f^n) bauemb im 39eft|je SßenebigS geblieben, eine in ber

ßanbeänatur begrünbete 3$atfa($e, bie für bie ©efdjicfe beS griedjifdjen SBoöeS

ton allergrößter Sragtoeite geroefen ift ; benn baburdfc blieb baSfelbe ftetS in

S9egie!jungen gur abenblänbifdVdjriftlidjen ©efittung; e§ tonnte bur$ bic türtifd&e

3hringberrf$aft nidjt fo töttig aus ber föeilje ber geiftig lebenben Stößer ge*

ftridjen toerben, rote g. 58. bie ^Bulgaren.

Sie norbtoeftlidjen Sfjeile ber £>albinfel bagegen, SoSnien unb Serbien,

öffnen unb neigen ftdfc nad) bem großen 2)onaubeelcn , toie ja audj namentlich

SSoSnien fdjon toieber^olt ton Ungarn abtj&ngig getoefen ift. SBenn ftdj bie

türfifaV fcerrfdjaft in S3o8nicn fo lange gu behaupten termodjte, fo beruhte bie*

lebiglidj barauf, baß e3 bort, toie äbnlidj in Albanien, gelungen toar, ben ein«

flußreidjften 3:tjcil ber Setöllerung gum 3ätam gu belehren. Seibe ßftnber finb

mit iljrem gangen toirtf)fd)aftlid)en 2)afcin, tooljin immer ifjre nationalen unb

politifd&en Neigungen aud) geljen mögen, auf ben Sonauftaat angetoiefen, toie

fi($ bieS bei Serbien tor $urgem in bem fogenannten ©djtoeinefriege gegeigt bat,

in meinem baSfelbe, Ungarn gegenüber, eine fettere Wieberlage erlitten b,at.

©egen Worboften fheeft bie fealbinfet an ber unteren 2)onau, bie gang SBul*

garien mit Sübrufelanb terbinbet, Ijalbinfclartig gegen Ic^tereS bin; felbft bie

ßanbe§natur nimmt in ber Dobrubfdja fübruffifa^en €b,aralter an. 5öon bort

finb aud) einft bic Bulgaren cingetoanbert. 2)ie SBcgicbungcn SöulgarienS gu

^Huglanb erfd^cinen al§ et^nograp^ifd^ unb geogratljifd) beeinflußt; nur ba§

gang befonbere Ungefa^id* rufftfa^er Diplomaten ifjat fyex geograp^ifa^e ©efejr,

b,offentlid^ für lange 3cit, außer Äraft gu fefcen termoa^t. einen tterten fjalb--

infelarttgcn 3ipfcl ftreeft fd^Iicfettdt) bie §albinfel im ©üboften Älein-Slften ent*

gegen, gu toeld^em fict) aud) bie 2^äler ber größten felbftönbigen Slüffe, Marina

unb SSarbar, breit öffnen.

Raffen totr bic totdjtigften geograp^ifa^cn ßbataltergüge ber 6üboWalb=

infel gufammen, fo lernten mir als foldjc fennen: bie ©egenf&|e ber Oberftödjcm
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geftaltung beS SBeftenS unb beS CftenS mit ben fidj barauS ergebcnben Solgcn,

bcn Langel einer centralen Sanbföaft unb eines natürlichen Mittelpunktes, ba«

gegen baS SSorhanbenfcin jahlrcichcr abgefchloffener, ferner 3ugänglicher Sonber»

lanbfchaften unb eines geographisch rounberbar beuor^ugten fünftes, eines fünfte«

oon erbrüefenber SCBidjttgfeit, ber aber ercentrifch liegt unb ber natürliche Mittel-

punkt eineä größeren, minbeftenS JMcimSlftcn mit umfaffenben ©ebietcS ift;

fdjliefelich bic Sielfeitigfeit ber iöcjiehungen , bie fid) auS bem Gharafter als

ausgezeichnetes SurchgangSlanb beS SEÖeltöerfc^rö unb auS ber magerechten ©lie*

berung ergeben.

£iefe geographifäVn ßharafterjüge, namentlich le|terer, Riegeln [ich am
beutlichften in ber grofecn cthnograplfjifchen Mannigfaltigfeit ber Sübofthaloinfel

roiber, bie, toeil geographifdj bebingt, $u allen 3eiten beftanben hat unb

fctbft öon ben Römern, btefen Meiftcrn in ber Sluffaugung unb Slnöhnliclmng

noch fo ocrfchicbcn gearteten SBolfStfmmS, nicht bcroältigt werben fonnte. Sludh

in ber römifdjen 3cit tourben minbeftenS brei Sprachen bort gesprochen , toahr«

jeheinlich mehr: fiateiniW. ©ucchifch unb 311*"!*. Sie 9«*e unb leichte 3u»

gdnglichfeit oon Slfien her, ber äöiege ber Völler, führte immer neuen ßujug

herbei ; bie ßberflächengeftaltung, namentlich im roeftlichen ^altenlanbe, betoirfte,

bafe fich felbft fchmache SSölfer, bic Buntheit ber tfartc mctjrenb, 3U erhalten

Dermodjten. So bie SUbancfen, Bei benen bis auf bcn heutigen Sag baS SBc*

loufetfein nationaler Eigenart unb 3ufammengehörigfeit taum ju bämmern be-

ginnt; fo bie ©riechen, bic fich, wenn auch bnreh übermächtige Seinbe übet»

wältigt unb anfeheinenb bem Untergange als Nation Oerfallen, immer toieber

emporrangen, mic heute nach ber lürfenjeit, fo im Mittelalter nach ber flamifchcn

llebcrfluthung; fo bie romanifch rebenben ^Blochen, bie ftch in ben ©ebirgen als

Birten, toenn auch an 3ahl gefdjmächt unb nur oerftreute Irümmcr beS cinft

auf ber $albtnfel fo Weit Oerbreiteten romanifchen VolfStfmmS, boch burch mehr

als ein ^ahrtaufenb ihre nationale Eigenart unb Sprache ju Wahren oermocht

haben. 3u biefen brei älteften 33ölfcrn ber .ftalbinfel, Oon benen ©riechen unb

SBlaehen als ethnifdj überaus gemifchtc a^ufefjcn fmb unb nur burch bic Sprache

als Wation erfdjeinen, fommen nun @inroanberer mit beginn beS Mittelalters

frnju, bie ungehinbert burch bic breiten, offenen Eingänge im ftorbWcftcn, Worb=

often unb Süboften hercinftrömen fonnten. 23on WorbWeften famen bic Slowenen

unb Serben, oon Worboftcn bie urfprünglid) nicht flamifchcn Bulgaren, oon

Süboften bie oSmanifchcn Xürfen, in ihrem ©efolgc, 311m Ifjeil gcWaltfam an=

geftcbelt, lataren, Armenier, Sfdjcrfcffcn , bann 3igcuncr. beren 3af)l fcljr grofc

ift; feit bem oorigen 3af)rhunbert auch Rumänen, noch fröt)cr fpanifdje „Jsracliten,

im neunachnten 3ahrfmnbert auch polnifche.

29ei einer SBeOölfcrung Don etwa 14 l
/i Millionen auf 490000 qkm ber

ganjen ftalbinfel — bicfcloc ftcht alfo bem Xcutfchen Weich an ©rö&e betracht-

lich, an 23ollSbichte um baS Xrcifachc nach 3ähK man, nur biejenigen ge=

rechnet, toelche mit minbcftenS 200000 köpfen oertreten fmb, elf Dcrfchiebcnc

SSölfer, 3U benen aber noch mehrere anbeve hin3ufommcn, Oon ben, toenigftcnS in

ber Sßcltftabt gonftantinopcl, nach Saufcnben jfihlcnben Vertretern faft aller

ßulturoölfcr ßuropa'S abgefehen. Sötc ßonftantinopel noch heute auS türfifchen,

r«xtid»e »unt>1$au. XVI II, 1. 9
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griecljifd&en , armenifd&en , jübifiijen unb europäifdjen ©tabtbierteln beftetjt, bon

bcncn namentliiij jebeS ber rrier erfteren in bcr ^Jlefajafjl auftritt, jcbcö tncift

fdjon feinem äußeren ßljarafter nadj untetf^ieben unb gefonbert, fo faft jebe

größere ©tabt ber §albinfel. Ueberau* Ijerrfd&t ba3 buntefte 23ölfer* unb

©pradGengemifdj.

Erljöi)t toirb aber tiefe 3erfplitterung baburdfj, baß Bi3 auf bie ©rieben —
oon benen nur wenige *tftof)ammebaner — unb bie dürfen alle übrigen Sßölfer

nodj burdf) Religion unb (Sonfeffion gcfpalten finb, bie im Orient eine faft

größere ©djeibetoanb bilben, aU Oerfdjicbenc Nationalität. Nad) Religion unb

ßonfeffton rieten fid) audf) bie politifdjje 3u s unb Abneigung unb bie politifdf)en

SBejie^ungen. $)ie ©erben, abgefcfjen baöon, baß Sfjeilc biefe§ SSolfcS bem un*

garifdjen, bem öfterreidjifd&cn (i>almatien), bem ferbifdjen, bem montenegrinifdjen

unb türtifdjen ©taate angehören, 58o3nier unb ^erjegotoiner audf) nodj prooinjicH

gefRieben finb, jerfallen in griednfdje unb römifdje Äatljolifen unb in *Dtob,am*

mebaner. Sleljnlidj finb bie 2lI6ancfen breifadj religiös gefpalten. S3ci ben S9ul=

garen tritt bie§ weniger Ijerbor, ba bie 3aW 0CT römifdjen Äatfjolifen unb ber

2ftofjammebaner (^omafen) Bulgarifcfjer Nationalität befd&ränft ift. $)ie 3aW
ber 9ftofjammebaner ift nodj in biefem 3aljrf)unbert auf Soften ber Sllbancfen,

Bulgaren, ©erben unb 9Jlafebonier gctoadf)fen. 2)ie Sßefenncr bc3 3>§lam galten

fid) unb rennen fidj faft immer 3U ben Cämanli. Äeineö biefer 33ölfer ift fo

3af)lreidt) ober ben anbem an ©efUtung unb Xüd&tigfcit fo überlegen, baß c»

bie übrigen ju befjerrfctjen Ocrmödjtc; ja, bi§ auf $ltbanefen unb Bulgaren fjat

jebeS einen großen Srudjtfjeil feiner 93olf3genoffen außerhalb ber ^albinfcl unb

in berfelben nidjt angetjörigen ©taatSocrbänben. (£3 ift flar, baß in allen

biefen SBerfjältniffcn oon bem 5lugenblitfe an, too bie dürfen nicfjt mcljr im

©tanbe toaren, mit roljer ©etoalt bie übrigen 33ölfer jur arbeitenben unb ftcuer-

jafjlenben §erbe Ijerabflubrürfen , inneren Reibungen ber ocrfdjiebenften 3lrt unb

(Singriffen Don außen %$üx unb Üfjor geöffnet mar. SBäfjrcnb bi§ ju SBeginn

unfereS 3a^unbert§, oon 2>almatien, Kroatien, ben jonifdjen 3nfeln unb ettoa

Montenegro abgefefjen, nodj bie ganjc f)albinfcl bcr türfifdjen ©ctoaltljerrfcfjan'

gcljord&te, begannen feitbem bie Empörungen gegen bicfelbc, jum 2fjeil burdj §ülfe

oon außen, Erfolge ju erzielen; ©erben unb ©riechen, fd)licßlidj audj bie 93ul

garen gelangten gu eigener ©taatenbilbung. 2Bie Cage, SÖeltftcllung, roagercdjte

unb fenfred^te ©lieberung jene große etljnograp^ifd^e ^IJlannigfaltigfeit ^erOor*

gerufen Ijatte, fo ^at biefe im neunzehnten 3a^^unoert toieber bie fjeutige

©taatenbilbung oerurfad^t. 9lid^t weniger all oicr fcl6ftänbige Nationalftaatcn

befielen Ijeutc auf ber .^albinfel: ©erbien, ^Bulgarien, Montenegro, ©ried^cn^

lanb; brei anbere, bie dürfet, Rumänien, €efterrei(h- Ungarn befifcen größere

ober Heinere X^eilc berfelben. 2>ic 3llbanefen b,aben aud^ ifjrcrfeitS eine getoijic

©elb|tänbig!eit erlangt. SlHe biefe ©taaten unb Sßölfer, abgcfcljen oon bcr

Söid^tigfeit ber ©albinfel für alle europäifd()cn TOäd^tc unb bcr fid} barau§ cr=

gebenben gegenfeitigen Ucbermad^ung, fte^cn cinanber ciferfüdf)tig unb mißtrauifa^

gegenüber; jeber Ijegt angemeffene 5Infprüc^e unb 3lu§bc^mmg§gclüftc
;

ja, B,eutc

ftreiten fid^ fogar Bulgaren unb ©erben um bie Nationalit&t ber ftatoifc^fn

S9etoob,ncr oon «Dhfebonien, bie bie Bulgaren für Söulgaren, bie ©erben für
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Serben erflären, bie bte fortfdjreitenbe ettjnograpljifcije @rforfd&ung aber al§

einen britten flatoifdjen Stamm mit roefentltd& flotoenifd()er ©runblage ertoeifen

bürfte. 2Bir bezeichnen fte bafjer als" 2Ralebonen. 3U oer Stoßen ottentalifd^en

grage fommen baljer nodf) üerfcfyiebene fragen jtoeiter Crbnung tyinzu, jebe ge*

eignet, in jebem Slugenbliäe einen Sranb au entzünben, ber fofort einem

europöifdfjen toerben muß. 3ebe§ biefer SSölfct trautet audfj im ^rieben bem

anbeten SBoben abzuringen; Serben, ©rieben unb Bulgaren machen in jeber

2Beife nationale *ßropaganba unb fudfjen namentlich burdj Sdjulgrünbungen, für

toeufje bie beiben lefcteren 23ölfer große Opfer bringen, fidj bie 3utunf* zu

fufyrn, toäfjrenb bie 2Ilbanefen, ifjrer Jöolfsart unb ifjrem ©eftttungsftanbe ent»

iprea^enb, bic Serben geroaltfam jurüefbrängen. 60 Ijocl) ift bie nationale unb

religiöfe Abneigung geftiegen, baß jeber Jfrieg, abgelesen ton einer geloaltigen

Ulinberung ber üBoltsjafjl, burdj ben Ärieg felbft unb bie üerljecrenben Seuchen,

bie ifjm Ijier unfehlbar ju folgen pflegen, toenn er eine 2lcnberung ber politifdjen

Äarte jur §olge b,at, audf) eine Döflige Sßerfdjiebung ber etfmograpf)ifd)en 33er*

fjältnijfc fjeroorruft. Seit ber bodf) frieblid) erfolgten Abtretung öon Sfjcffalien

an Öriecfyenlanb fjat eine fo rafdjc 9lustoanbcrung ber bort feit bem jefjnten

3afjrfmnbert fdjon angefiebelten dürfen begonnen, baß in roenigen 3a^ren bie

«tfntograpfjifäe ßinfjeit toteber fjcrgeftcllt fein wirb. 3n nod) größcrem $Raß»

fta6e, ju §unberttaufenbcn , toanbern Surfen unb Sataren aus Bulgarien au§,

too ganze Stäbte unb ßanbfdfjaften baburdj cntoölfcrt toerben. @ine etfjno«

grapljifd&e ßarte Don 2)onau*33ulgarien toirb in 3u^wnft tooljl nur nod) föcfte

jener ausgebefmten tfirftfdjen unb tatarifdt)en ©ebietc ber öftlicfjen £anbestf)eitc

geigen. Sefjr Diele ber oerbrängten dürfen finb nadj Älcinaftcn fjinüber gc=

toanbert, oielc aber fjaben ftd) in ber .Jmuptftabt unb in bem nodj türfifdjen

drittel ber §albtnfcl nicbergclaffcn unb baä mofjammebanifd&e Clement, auf

toclcf)cm allein ber Söeftanb ber türfifdjen £>errfcl)aft beruht, fo toeit Derftärft,

baß fjeute, eine politifd/ fjodj bebeutfame Sljatfadje, bie SÖefenncr be§ ^Slam

bort ctroa 53 Sßrocent ber 39eoölferung bilben.

2)ie Sefeitigung ber türfifd&en ^errfd^aft in bem fjeute nodfj türfifdjen

Sfjeile ber §albinfel toirb baljer toefentlidf) fdjtoieriger fein, greilidj barf nidjt

unerwähnt bleiben, baß biefc 9iüdEaug8b?h)egung ber Surfen, ober richtiger ber

9Jtob,ammcbaner, fdjon feit Sängern begonnen fjat. 2lus Ungarn, au8 Serbien, auö

©riedjenlanb mußten fte nad^ 5lbfa^üttclung be3 türfif^en %o<btä ausroanbern,

toeil fu§ in i^nen bie furd^tbare 3roingb,errfd^aft Oerförperte; ja, in ^Bulgarien

felbft toar biefer Vorgang ft^on üor bem Ickten Kriege eingeleitet. Stäbte, toeldfje

Zu beginn be§ 3afjrljunbert3 ganz türfifd^ toaren, finb aHmälig bulgarifc^ ge>

toorben; in fjeute oöllig bulgarifd^en ßanbfd^aften be§ oberen WarifcabetfenS

jeugen alle tarnen ber Dörfer, gelber, Salbungen, 23öd^e u. f. to. oon ben c!je=

ntaligen türfifd^en S3eroob,ncrn. % a$ 2ab,infd^toinben ber türfifd^en 58eoölferung,

baä felbft in Äleinapen fo fdjrecfenerregcnb rafdj Oor fic^ gcb,t, fjatte in ©uropa

fa^on oor bem legten Kriege begonnen. 2)ie ungeheure Caft bes Ähiegäbienfte»

lag allein auf ben Surfen, fte allein jafjltcn bic furd^tbare Sölutftcuer. Seit

2luff|ebung ber 3anitf(^aren, bie ftd), mie befannt, meift aus belehrten 6t)riften*

Inaben felbft ergänzten, ben Wiebcrlagcn im gelbe unb bem gefunfenen 5lnfcb,cn

9*
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be§ türfifchen 9tomen§, Womit ein bebeutenber föücfgang bc§ 3uffr°me§ Ö0IT

^Renegaten eintrat, Würben biefe ßaften bem SSolfe felbft immer fühlbarer. Sie

fröftige junge 9Jcannfchaft Würbe bem Sanbe unb bem (frWerbe entjogen; bie

unaufhörlichen Wege rafften fie bafjin ; bie Ucberlebenben teuren erft nach Sauren,

oft als Äranfe ober Ärüppel, jurücl unb finben ihr @ut in materiellem, ihre

gamilie in fittlichem SRücfgang. Die ungleiche unb ungerechte Sefteuerung , bie

SBiafürfjrcrfdjaft, bie heillofe Serbcrbtheit ber türfifchen Verwaltung trifft ba£

eigene 93olf am (£mpfinblichftcn, ba§ Wenig rührig, bieber unb ehrlich in ben

unteren ©Richten, fid} nicht bagegen au fcpfcen toermag. Die Verarmung

gcrabe ber Dürfen ift allgemein. Dumpfe Verzweiflung hat ben grö&ten S^ril

be§ türfifchen SBoIfcS ergriffen ; eine natürliche Vermehrung finbet faft nicht mehr

ftatt ; bie früher überaus mistige, mehr ober weniger getoaltfame GHnoerleibung

fremben VolfSthumä, bie mir jefct bie ©tammoerWanbtcn ber Surfen, bie

^ag^aren, auch in (Ermangelung eigener natürlicher Vermehrung, fo erfolgreich'

namentlich auf Soften be§ Deutfchtfjum3 , betreiben fetjen , hat faft aufgehört.

@8 erfcheint ba§ türfifche Volf unaufhaltfam, nicht nur in Europa, fonbern

überhaupt bem lintergange geweiht. Die Verftftrfung, Welche baSfelbe feit bem
oorigen ^ahrhunbert burch 3utoanberung mohammebanifcher Sataren au8 <Süb=

9tu§Ianb unb ber ßrim, bann Wieber burch Dfcherfeffen au§ bem ÄaufafuS

erhalten hat, mar bebeutungäloS, beibe theilen bie ©efdjicfc ber dürfen. 9n
ihre ©teile treten namentlich Bulgaren, im ©üben auch ©riechen. Diefe fteigen

au§ ben ©ebirgen, in bie fie früher aurüefgebrängt Worben waren ober fidj ge-

züchtet hatten, immer mehr h^ab. 3m ©ebiet üon Varna finb feit bem legten

Jhiege 135 bulgarifche Dörfer neu entftanben, unb fchon 1881 jählte man im

gürftenthum Oicrjigtaufenb neue, aeferbauenbe Wnftebler. 2ludj au8 ben noch

türfifdjen ©ebieten finbet 3«toanberung ftatt, namentlich biefe Daufenbe oon

mafebonifchen Arbeitern, Maurern unb bergleichen, bie allfommcrlich nach Bul-

garien ftrömen unb Ina* ben Unterfdjieb ber Verhältniffe in noch türfifchem ©e*

biet unb im Sürftentfjum beobachten fönnen, bienen als freiwillige, bulgarifche

Agitatoren. SOßenn Wir noch barauf hinweifen, ba§ nach ben ruffifchen Kriegen,

namentlich 1812 unb 1829, eine ftarfe 2lu8Wanberung öon Bulgaren nach ©üb*

rufelanb, fchon früher nach &em ungarifdjen Vanat, nach oen öftcrreicfjifchen

Kriegen 1690 unb 1740 eine fefjr ftarfe, ferbifche 9lu§Wanberung nach Ungarn

ftattfanb, — Albanefen festen fich an ©teile ber 9lu3Wanbercr unb machten 9llt=

ferbien oorWiegenb albaneftfch — fo fehen Wir, Wie oer&nberlich in ber Shat im

©choHenlanb ber fübofteuropäifchen ftalbinfel felbft bie ethnographifchen 58er«

haltniffc finb, Wie bort aüeg in giufj unb VeWegung ift. (SinWanbcrimgen,

5lu8Wanbcrungen, Slnfiebelungen au3 ben offenen, fruchtbaren Sanbfchaften in bie

©ebirge unb umgefeljrt, Waren bort 3U allen 3eiten an ber Sageäorbnung.

@3 ergibt ftch au§ biefen Setrachtungen, bog bie grofce etlmographifthe

9Jtannigfalti gleit ber .gmlbinfel burch bie ©efammtheit ber eigenartigen geo*

graphifchen Verhältniffc bebingt ift- ©ie ihrcrfeitl bebingt ober begünftigt , im

herein mit jenen, ftaatlichc 3erfplitterung unb gegenfeitige ©iferfudjt ber einzelnen

Keinen Wationalftaaten. ^eber bcrfclbcn, aufecr ben Bulgaren, hat Kations*

genoffen aufeerljalb feiner ©renken, ja, außerhalb ber §albinfel. $n ber Vielfeitigfett
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ihrer Beziehungen, in ihrer (Jigenfchaft als* toichtiges Durdjgangslanb bes SBcIt-

toerfehrs, im üöefifc eines bcr geographifch am meiften begünftigten fünfte an

ber ßtbo&erflädje , fchliefelich in bem grofeen föeichthum an natürlichen, toenn

Gu§ unenttoicfclten §ülfsqueHen , liegen bann noch toeitere ©rünbe, toeldje bic

5lufmerffamfeit bet ^flächte unb bie Neigung zur ßinmifchung toach erhalten

müffen, junäc^ft bie bes angrcifenben ftufjlanbs, Defterrcich' Ungarns unb 6ng=

lanbs, toelche grofje 3"tereffen ju oertljeibigen haben. 9tur in 3eiten, too bie

Jjatbinfcl ©lieb eines ftd) über bcibe ©rbtheilc crftretfenben SDBeltreichs, (Sonftan*

tinopel beffcn §auptftabt ift unb bie ethnographifche *Ütannigfaltigfcit jurücf=

tritt, fei es tocil bie nationale 3bee überhaupt in ber betreffenben ^eriobe wenig

Bebeutung Ijat, ober bas ^errfa^enbe JBolf alle übrigen butd) überlegene ©e*

fittung if>rer Eigenart entfleibet, ober burdj Alles niebertretenbe ©etoalt zur

toöllig recht« unb toiHenlofen fterbe Ijerabbrfiift, — nur in folgen 3^*" wirb

es feine orientalifdje 3frage geben, Sobalb bie Macht bes b,enfä^enben 33olfs

ju fchtoinben beginnt, toie bie btjzantinifthe im fpfttern Mittelalter, bie türfifche

feit bem üorigen 3ah*hunbert, treten jene geographifchen unb ethnograpbjfchen

fyactoren toieber in SBirffamfeit, unb cnttoicfelt ftd) eine orientalifdje fjrage, bie

€uropa fo lange in Athem erhalten toirb, bis bie Süboft«§albinfel unb ßleinaften

mit (Sonftantinopet toieber in einer ftarfen §anb Oereinigt finb. Diefe toirb

bann aber, toie ftdj bie 93erhältniffe in ber Weujeit enttoitfelt haben, einen er*

brüefenben (Hnflufj auf einen grofjen 33jeil ber Alten 2Belt ausüben.

2)a6 töufjlanb ben 3Bcftfo Oon (Sonftantinopel unb bamit beiber §albinfeln

anftrebt, unterliegt feinem 3toeifel. 3U oerhinbem, ba§ es biefes 3ipl erreiche,

tnäre am beften gelungen buretj möglichfte Aufrechterhaltung ber £ürfei, natürlich

unter aHmäligcr Uebcrfüljrung berfelben in bic europäifche Staaten- unb gürften*

familie. *Rur bem flüchtigen Beobachter fann ber (Hnbrucf toerben, als fei bie

beutfehe ^olitif bemüht, eine Sffiieberbelebung ber Üürfei herbeizuführen; benn

eine foldje ift, fo fefjr man fte toünfchen mag, nach ocm Urtljeil aller Äcnner

töHig ausgcfchloffen. 60 üiel rohe ßraft in ben unteren Schichten bes osmanifchen

33olfes, fo reiche, unenttoicfelte ^Hilfsquellen auch no$ in ocn türfifchen fiänbem

jthlummem: bie bumpfe Söerjtoeiflung , bas Dahinfchtoinben ber ^Raffen, bie

SSerfommenheit ber oberen Schichten ift ju toeit üorgefchritten, um ein toirfliches

SBieberaufleben als benfbar erfcheinen ju laffen, um fo toeniger, als zu Oiele

Sfactoren üorhanben finb, bie ein 3ntereffe haben, bies ju üerhinbem. 3luch bcr

tüchtigfie ^errfcher toäre ba^u nicht im Stanbe, ba e8 ihm OöQig an brauch»

baren SQBerfjeugen jur Ausführung feiner pfinc unb an 93erftänbnife für biefclben

im Sßolfe fehlen, ja bie berufenen Söcrfjeugc ihm oielfach ab ftchtlich entgegen»

arbeiten mürben. 3mnm'hm ift bie SSMberftanbSfraft bes türfifchen Üleichcä

noch eine feljr groge, unb bie Sluflöfung berfelben mirb bei SEBeitem nicht fo

rafch erfolgen, mie ber nach ocm &u6ercn Schein llrtheilenbe glauben mag. Da
3ugleich bie nationale 3bee, ^eute faft allein ber entfeheibenbe gactor in ber

^olitif, toie ftch bie Dinge geftaltet haben, 92u§lanb§ SBeftrebungen t)icr feinblich

fein mu§ unb eine gemeinfame 9tieberb,altung ber zahlreichen fleinen Störenfriebe,

bie hiw bie nationale 3bce gefchaffen l\at, feitenS bcr ^Rächte unbenfbar ift, fo

toirb bie fiöfung ber orientalifchen grage beö neunzehnten 3aWunbcrt3 noch
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auf lange fyit bie JBölfer 6uropa'§ in 9ttljem erhalten; nodt} ©enerationen

toetben burdfj bic 2lu8Brüdfje bcS orientalifdfjen $rater§ in ^ftitleibenfd&aft ge-

bogen toerben. 3toifdf)en IRußlanb unb (£onftantinopel liegen fjeute bet erftarfte

rumänifd§e unb ber fidfj rafdj entroidfelnbe Bulgarifdje üftationalftaat ; ein SGßcg.

bafjin ift heute leistet burdf) Äleinaften. 6ine Söfung ber orientalifdjen {frage,

bie toohl allen ÜJtädjten , außer föußlanb unb oieHeidt)t ^Bulgarien , genehm fein

unb am SBeiteften ben gorberungen ber curopöifchen ©efittung entfpredjen

bürfte, fdjeint ftdt} jejjt ethnographifa*) anjuBahnen unb muß audt) al§ geographifdt)

Bcgünftigt erfdheinen: bie Schaffung eines großen ©riedt)enlanb§ , in toeldt)em

Gonftantinopel eine burdt) Verträge geftcherte, Befonbere Stellung einzunehmen

hätte. 2>a8felBe hotte, außer beut heutigen Königreiche, GptruS, öiefleit^t unter

2lnfdt)luß 2UBanien§ burdt) Sperfonalunton, bie ^ufeln be§ 9lrtf)ipel§ mit ßijalfibife

unb ben SOßeftranb ÄIcinafienä neBfl bem europäifdt)en Ufer beS 9ftarotaramecreS

ju umfaffen. 2)iefcr burdt)au3 maritime Staat mürbe in Ijoljem ©rabe geeignet

fein, als neutrale 6d)iäjt 3toifdt)en ben ftdt) toiberftreitenben 3ntereffcn 3" bienen.

(Sthnographifch Bahnt ftdt) biefe Söfung infofern an, als fdt)on heute baS 3ünf«

ÜftilIionen=33olf ber @riedt)en in bem foldjergeftalt umfdt)rieBenen ©eBiete Bei

SBcitem baS UeBergetoidt)t t)at, (Sonftantinopel unb 6mtyma bie größten ©netten«

ftSbte ftnb. ^ugenbfrifdh ftdt) oermehrenb, an SBeftfe unb ©efittung roadjfenb,

roirb in fünfäig fahren baS bann fleljn Millionen 3öl)Ienbe ©riedjenOolt* ofmc

(Singriffe Don außen jenes ©eBiet allein Betoofjnen. 5>ie ßnfclin beS erften

beutfdt)en ßaiferS auf bem 33jrone oon SB^janj! fjreilidf), für baS beutfäje 33ol!

mürbe biefer bom 3^uge ber jp^antafie getragene 3Iu8Blicf in bie 3u*"nft laum

irgenb toeldt)e fpeciette unb praftifdjc SBebeutung haben. 3ebenfatlS aber, tote

immer ftdt) bie 2)inge im Orient geftalten toerben, baS erfennt man fdfjon heute,

baß bort brei Sßölfem, ©riedtjen, ^Bulgaren unb Rumänen, eine größere 3ufunft

Blühen toirb.
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@£ War einmal eine arme, alte grau, ber tourbe ba§ ßeben arg fauer ge=

macht, benn Wo fie ftd^ feljen liefe, famen bie ©affenjungen, toerhöhnten fie, Weil

fie fo alt tuat, imb jagten fie mit StcinWürfen fort, ©ie tonnte !aum über bie

Strafte Wanten, bafj ihr nid^t ein ungezogener 3ungc ©dmtuk an ben Hantel

Warf ober ib,r im Vorübergehen fdmell ein S3ein [teilte, barüber fie gu Söoben

fiel. 2)ann fprangen alle Äinber be3 Drteö um fie her, fdtfugen ein ©elächter

auf unb fdjrieen: „Jort mit 2)ir, 2llte, fort in bie ^clamfiljle!"

£a§ alte 2CBeiblein nahm fich biefe 9JUf$b,anblungen feljr ^u §erjen, benn

fie hatte 9Hemanbem ein ßeibS gethan, unb bafj fie alt unb fjä§lidj toar, bafür

fonnte fie nichts, fie Wäre felber üiel lieber jung unb fdjön geWefcn. §ättc fidt)

auch am liebften in einen äöinfel ocrlrochen unb märe gar nicht mehr jum SSor-

fdjein gefommen; aber fie mufjte bie ßinfäufe beforgen, benn itjr Wann fafe

baljeim unb brummte, wenn baS 6ffcn nidt)t bei Qtitm fertig toar. S3on bem

Wanne befam fie auch manches rohe SBort über ihre föunaeln unb gittrigen

©lieber $u hören, obwohl er felber ein alter Jhtafterbart War, nach &cm fön

junges Wäbdjen mehr umfdjaute, aber baran bacljtc er nicht, fonbern eS fchien

ihm, als Wäre bie 3üngfte unb ©d)önfte eben recht für ihn.

SGßenn baS arme alte SGßeiblein nach -£>aufe fam unb Weinenb erzählte, bafj eS

bie ©affenjungen ihr Wieber fo Wüft gemacht, bann fuhr er fie an: „SrWarteft

auch noch Slattufen, alte £>ufcel, gerabe als ob 2)u ein heuriges §ä3lein Warft!" —
darüber Würbe bie Sllte DollenbS fo üerfdjüchtcrt unb ängftlich, bafe fte fidt)

faft nicht mehr ju reben getraute unb am 6nbe felber glaubte, baS Unrecht fei auf

ihrer Seite. SBenn fie auf ber ©trafce nur öon SBcitem junge Seute fal), nahm

fie gleich einen großen UmWeg, um fie nicht burd) ihten $lnblicf ju ärgern;

nun aber Würben ihr bie erft recht aufföffig; fie lauerten ihr an allen ßefen auf

unb Oerfolgten fie unter $>ohngcfchrci bis an ihr £>auS.

3)a ftanb gerabe einmal ihr Wann unter ber £)auStf)üre unb fah, wie fie

oon einem föubel Wilbcr 3ungcn gehest Würbe; ber hob ben ©toef auf unb trieb
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bie ßinber auSeinanber, aber nachher jagte er: „9Jlan fann'S ben 3ungen nicht

übel nehmen, Du fkhft auch aus, bafc bie ©fiule tot Dir fdt)eu Werben.

Wirb 3eit, Sitte, bafc ich Dich nach ber ^eljmü^e fchicte."

Die grau, bie biefeS SQßort heute fdfwn jum jWetten 9flale gehört fyittc,

fragte, WaS eS mit ber Speljmüfjle für eiue JBeWanbtnifj lja6e, benn fte toar nidjt

auS ber ©egenb gebürtig, uub ber *Dtann belehrte fte, bafj man in ber 5pcl^=

mühle auS alten Söeibcrn junge macht.

Dem äBeiblein leuchtete ber Sorfchlag ein. „3Bo liegt bie $elamühle?"

fragte fte eifrig.

„3n SripStritt."

„3ft'S toeit bis bahin?"

„£>m, wenn Du heut' noch aufbrichft unb immer äugeljft, fo fommft gerabc

auf ben ©anet Nimmerleinstag an."

„Söknn ift ber ©anet Nimmerleinstag?" fragte bie TOe, benn tum biefem

ßalenberhciligen hotte fte auch noch nie gehört.

„SBenn bie (Sulen bodfen," mar bie Antwort.

„Unb mann bodfen bie dhtlen?"

„%m ©anet Nimmerleinstag."

„Da Will ich mich fputen, bafc ich fortfomme," bachte bie 9llte unb machte

fich fchleunig auf bie SBeinc ©ie toar fo eilig, bafe fie fogar öergafe, tbren

Sftann ju fragen, too ber Söeg nach DripStritt gehe; aber faum Ijatte fte ein

paar ©djritte gemalt, fo begegnete ihr ber ctoige 3ube mit einem Jframfaftcn

auf bem SRücfen, ben rebete fte an:

„Jfönnt 3§r mir nicht jagen, too ber 2öeg nach SripStrill führt?"

„©leidfj rechts um bie <£cfe," antwortete ber, ohne ftdjj aufjuljalten, „unb

bann immer ber Nafe nadt)!"

©o trippelte bie gute grau weiter unb fam ganj unbehelligt auS bem gierten

hinaus ; benn fobalb bie ©affenjungen beö ewigen 3uben anftchtig Würben, Oer»

gafeen fte bie alte grau unb fdfjrieen: „©cljct ben 9Jcaufd£)el! ©efjet ben

SBenbeleSjub!"

©ie pflanzten fich ju beiben ©eiten ber fianbftrafje auf, um ben ctoigen

3uben ©piefjruthen laufen gu laffen. Der aber toar pfiffiger als fte; er fjob

feinen Äaften öom föücfen, fleHte ihn mitten auf ben 2Beg unb öffnete ben Dedfel.

2118 bie Äinber alle biefe §errlidf)feiten fafjen, blin!cnbe Safdjenmeffer unb bunt»

geflochtene Sßeitfchen für bie Knaben, für bie $Räbdjen aber feibene Büchlein,

©piegelcrjen unb JmlSbänbcr Oon falfdjen ©ranaten, ba lamen fte lüftern b,erju,

fingen an ju framen unb ju fcilfd&en, riefen auch bie 6rWa<hfenen b,erbci, unb

ber ewige $ube furnierte fte 5We an mit feiner 3Baare, bie feinen Pfifferling

Werth War unb bie er ihnen um thcureS ©clb ocrljanbelte.

Unterbeffen War bie alte grau rechts um bie @cfe gegangen unb fam auf

eine ©trafee, bie gerabc aus nach Mitternacht führte, ©ie ging unb ging immer

ju unb fpürte Weber junger noch Wübigfeit; nur juWeilen befchtich fte bie

©orge, ob fie auch ™$t oen ^ßka, Oerloren ^ahe, aber fte fanb ftdf) an ihrer

Nafe surecht, Wie ihr ber ewige 3ube gerathen Ijattc.
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©o toar fte fd^on feit mehreren 2agen auf her föeife, als fic an eine Stelle

fam, too her SBeg ftd) fpaltete. 3c
fe*

toar guter 9{atc) tfjeuer, benn ifjre 9tofe

geigte ebenfo gut nad& red&tS toie nad) ItnfS. £ie eine Strafe toar mit fdjönen

Cbjtbäumen bepflanzt , an ber anberen toudrfen nur $mgebornen; aber bie 2llte

to&ljlte ben Unteren, toeil ftc oon bort Ijer baS 2)röfjnen eines Jammers bernaljm.

Sie fanb au<$ nadf) toenigen ©djritten fdfjon eine offene ©dmtiebe, too ein bilb*

fjfibfdjer junger 9ftenfd& unter geuerfunfen auf bem $lmbo& ein §ufeifen jurec^t

fjömmerte.

£ie alte grau blieb ftefjen unb fragte: „Sin idj b,ier rec^t nadj SripStrifl?"

„greilicl) feib 3b,r'8," fagte ber junge Sftann mit Sachen. „9lur immer grab

aus — 3*)r tbnnt nidfjt fehlen."

2llS ftc fdjon eine ©treefe toeiter gegangen toar, rief iljr ber luftige SBurfdje

nadj: „$>e, TOtterlein, 3b,r geljt toofjl nad) ber ^elgmü^le?"

„3a freili*."

„SÖenn 3*)* jurüd fommt, toiH itf) Gucf) freien," rief er unb latfjtc baju.

£ie alte grau nidte Oergnügt, unb im SBeitergeljen Ijifyfte ifjr baS §erj im

Seibe, ba§ ber ftattlidje Shtrfdfj fic freien wollte, unb bafe fic nid&t nötfjig Ijatte,

ju ifjrem alten *Diann jurüdsufefjren.

©ie toanberte toeiter gen Üttitternadjt , an oielen gelbern unb Dörfern

oorfiber, oljne öon 3emo*nbcm angerebet ju toerben, bis ftc burdj einen fteinen

gleden fam, too bei einem ber legten $>äufer ein altes SSauemtoeib unter einem

3icb,brunnen ftanb unb einen ßübel ooQ grünen ©alat toufd).

£ie faf) bie alte grau an ib,rcm ©tab öorübcrtrippcln unb rief: „2Bo fjüu

aus, gute grau, fo allein bei Suren 3a^en?"

,,*Rad) 2ripStrill in bic Speljmüfjle," toar bie 5lnttoort, „too man auS alten

SBetbem junge madfjt."

,.§e, ba feib bod) fo gut unb toartet auf midfj, id(j getje audf) mit, muß nur

nodf) meinen JHnbern ben ©alat anrichten."

„Äann ni($t toarten, mufc jeitig bort fein, wenn bic Gulcn boden," cnt=

gegnete bic ßrfte unb ging toeiter.

„3ft eS fo eilig?" ba^te bic 3toeite, liefe iljr (Srünjeug flehen unb ging ber

€rften nadj.

3e^t toanberten fic ju QtDmn, unb baS toar Diel furjtoeiliger.

„©o ein alteS Söeib ift bod^ ju nidjtS meb,r nfifce," fagte bie 3toeitc; „eS

toar beffer, bafj idf) fortgelaufen bin. SBenn idj gurfid lommc , !ann idfj toieber

tüdjtig §anb anlegen auf bem gelbe."

£a crjäl|lte ifyr bie ßrfte, ba§ ein fjfibfd&er junger ©djmieb ftc freien toolle,

fobalb ftc aus ber Speljmüljle jurücf fei.

„SBenn'S fo fieljt," fagte bie 39äuerin, „ba fann id& auefj nod^ einen ftnben.

3^t müfet toiffen, ba§ id& in meinen jungen 3^^n bie fauberftc 2)irne im
Crt getoefen bin."

„(5t, benft 3^ ocnn ' ^a^ e immer bie lange Stafe unb baS jab,nlofc $Raul

gehabt toic jc^t," anttoortete bic (£rfte.— „3d^ toar ©udj ein brallcS ^ing, toie

9Jtild) unb S9lut, unb bic jungen Jöurfdjen liefen mir auf ber ©trage nad) —
aber nid&t um midft mit ©teinen ju toerfen, fonbem, toeil i^nen baS §erj im
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ßeibe lachte, toenn fie mid) fahen. Unb mein *Dcann, her meinte bamalS, ex müffe

pcrben, wenn er mich nicht befomme. %t§t, nach einem langen Scben bott ^Dlütj'

unb Slrbeit, toaS hab' ich oon ihm als 3anf unb Spott, bafe id^ nicht achten*

jährig geblieben bin?"

2ßöf)tenb fie fo flagten über bie Ungercdhtigfeit ber SBelt, Ratten fie einen

grofeen Üannentoalb Doli büfterer $radht betreten. 2)ie ©onnc fdjien gebömpft

burdtj bie 3*°cigc, aber föjlli^er $>arjbuft brang erfrifdfjenb auf pe ein, unb fie

fdjritten mfifjeloS auf bem fdjtoellenben grünen *Dcoofe. Sin muTmclnbe§

SBädjlein, bem pe nachgingen, führte fie an bie fdjönfte ©teile im SDßalbe: ein

lichter, grüner Stafenölafc toie öon gefrorenem ©ammet, mit bielen bunten

Sßalbblumen 6efät , unb unter Ijoljen (Jbeltannen ein ©ebäube mit jacfigen

dauern, nicht unähnlich einer JsBurgruine, nur bafe baS ©cmäuer nicht Dom

Hilter gefchtoärjt mar, fonbem gar weife unb lieblich burdh bie bunfeln Sannen»

fäulen flimmerte.

„Sollte baS fdfjon ber ©ingang Don SriöStrill fein?" badeten bie grauen

unb wollten fid) froh ber frönen SÖalblidhtung nähern. 9lber Wiberlicher ©erudj

brang ihnen entgegen, unb (£ine ftolperte über einen Spferbefnodjen.

„Sßpii, ©dnnber!" fagte fie mit (Hei. „2)a finb mir fehlgegangen. 2)a§ ift

bie Äleemeifterei."

60 nennt man nämlich in jener ©egenb bie SBofjnung beS SlbbecferS, unb

man Wählt bafür immer im SGßalbc bie fdjönpe ©teile auS, bermuthlidh bamit

bie armen iöeftien pdf) ohne SBiberjtanb herbeiführen laffcn unb nicht ahnen

foUcn, bafe hinter biefer einlabenben ©djWelle baS SBeil auf fie Wartet.

$>ie beiben alten SBeiber fchrten fdhleunig um unb ftolperten über Sannen--

tourjeln auf bie Söalbftrafec jurücf.

3>a begegneten fie einem alten fielen *Dcüttcrlein, baS an einem ©tticf einen

lahmen Gfel bahcrführte, unb man Wufetc, Wenn man biefeS 5pärlein fah, nicht,

Wer Oon SÖeibcn toacfliger auf ben Söeinen mar.

2)er Sfel büdfte juWeilcn matt ben Äopf, um buftenbe ifräuter am SBalb»

ranb auszuraufen, unb baS alte SBeiblein liefe ben ©tridf nach unb blieb gebulbig

haUi flehen.

„Safe bir'S fehmeefen," fagte pe traurig, „eS ip ja bodj bein §enferSmahL

SlrmcS Xtjicr, bu haft'S am (£nbc noch beffer als beine grau."

„2ÖaS fehlt ßudfj, gute Butter?" fragten bie beiben <pilgerinnen unb

blieben fteljen.

„%a fehiefen pe biefen <£jel in bie ßlccmeiperei , Weit er alt ip unb nicht

mehr arbeiten fann. Unb ich wollte nur, bie ^Renfdjen Wären fo barmherjig

unb errichteten auch ßleemeipereien, Wo man bie alten SBeiber abthut, Wenn pc

ju nichts mehr nüfcc finb."

„2lrme grau," fagte bie ©ine, „haben ©uch bie ©afienjungen mit ©chmujf

beworfen ober hat @uer 9Jcann ©udf) eine alte §ufcel genannt?"

„3dh habe feinen *Dcann mehr, unb au§ ben ©affenjungen Wollte ich m^r

nichts machen. 2lber meine ßinber, bie ich mit ©ehmerjen geboren unb mit no<h

mehr ©dhmerjen aufgewogen habe, finb in alle SBelt gegangen unb fragen nicht

mehr nach ber 3üngfte, bem ich biSfjet §au§ gehalten, tooljnt noch
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im €rt. 33or ad(jt Sagen Ijat er geljeiratljet , unb bie junge grau Ijat mit bcn

Stuljl bor bic Stifte gefegt. 3^t fdjlafe idj in meinen alten Sagen auf ber

Streu unb brüefe mid& atoifd&en bem SSielj ljerum, benn auf ber ßfenbanf ift

fein *piafc mefr für mid&."

„So fommt nur," fagten bie beiben Slnberen, „wir nehmen (Sud) mit in

bie Spelamfiljle, too man bie alten Söeiber jung mafjlt."

25a§ alte SBeiblein madjte gtofje Slugen. „3n bic Speljmüljle?" fafttc pe.

„33on ber b,abe icf> fd)on als Äinb reben ljören, aber idj tou&te nidjt, ba& eS fo

toaS toirflidfj gibt. 3a, ba geb> id) gern mit, toenn 3fc'8 erlaubt."

Sie banb fdf)nell iljren @fel loS , ber fid& aud) gleidf) am SDßalbranbe junt

SSerenben nieberlegte, bann jog fie mit ben beiben Ruberen ifjre Strafje, unb bie

frolje 2lu8pd&t ftärfte ifjre ©lieber, bafe pe bie OTf)en beS 2öegeS md)t fpürte.

3m SBeitertoanbern fanben pe nod) mehrere alte grauen, bie auf ber SBclt

feinen Spiafc meljr Ratten unb ftd^ gerne anfd&loffen jur föeife nadfj SripStrill.

Sie flagten alle einanber ifjr Sdn'dfal, unb 3^be meinte, pe fei am fdjlimmften

baran, bie Sine, toeil fte toon Üttann unb tfinbern mifjljanbelt toorben, bie

Slnbere, toeil fie nie 9Jtann unb Äinber gehabt 2lbcr We Ratten fie ob itjrc&

Alters bcn Spott ber 3«ng«t erbulbet unb freuten pd& nun, toaS bie für Slugen

madjen toürben bei iljrer 9tütffeb,r.

5>a fie jefct fd&on ju einer ftattlidfjen Sdjar angetoad&fen toaren, erregten

pe gro&eS Sluffeljen, too fie öorüber jogen, unb ber 9tuf flog ifjncn toeit ooran.

„5)te alten SBeiber fommen!" ljie& eS in ben gierten unb Dörfern. „ßommt
unb feljt bie alten SBeiber, bic nadj ber ^eljmüb,le siefjen, too man fie jung

tna^lt!"

Unb überall würben bie Spüren unb genfter aufgeriffen, unb mandfjeS alte

SBeiblein fam ifjrem 3U9 c^9 am Steden nad&gcfjinft , toäljrenb Slnocrtoanbte

unb ©efreunbe hinter ifjr $er riefen : „©lücflid&c fteife, Butter Urföel ! ©lüdlidje

Steife, 3ungfer SBärbcl! ©Ifidlidje Keife nad& SripStriH!"

$)a füra^teten Pe, bafj eS iljrer am (Snbe ju SBielc toerben möchten unb ba§

pe ber grofjen 3^1)1 toegen nidjt meljr rafdj genug OortoärtS f&men, um bie (hilcn

Boden $u fjören, unb pe befdfjloffen barum, pdj fünftig abfeitS ber föecrfrrafje ju

galten unb menfdjlidjc Slnpebelungen ju oermeiben. Sie nährten pdfj tion 58eeren

unb SBurjeln, bie pc am 2Begc fanben, ftifltcn iljren 2)urft aus flaren 2Balb«

quellen unb gönnten pdj nur bic allernötljigpe 9taft, aber feine oon SlHen Oer»

fpürte Ermattung, fo grofc toar bad Verlangen nad^ SripStriH.

9lur toaren pe nadfj 5lrt ber alten grauen immer öoE Unruhe, ob pc pdj

benn aud^ toirflid^ auf bem redjten SCßcge befönben, unb obgleich pe genau ber

9lafe nadjgingen, gelten pc bod§ jeben 23orübergeb,cnben an unb fragten: „Sinb

toir getoifj auf bem 2Bcg nad) 2ripötrill?"

93iele anttoorteten ib^nen gar nidjt, fonbem nahmen 9lei6au8, toeil pe

glaubten, pe feien einem .fterenfjeer in ben 2Beg geraden, anbere gingen lad^enb

öorbei; nur ein Spafcoogel fagte: „3a, aber 3fa bürft (5u$ fputen, toenn 3fa
noc^ oor bem Nimmerleinstag ^infommen toollt."

2)iefc 5Rad^rid^t Oerfefcte bic grauen in grofee Aufregung, pe jappelten unb

brängten, um fdjneller oortoärtS au fommen; bie £>interften pürjten über bie
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SBorberen herein, tote eine ©änfeljerbe tljut, ber man ifjt gutter öortoirft, unb

3*be befdjulbigte bie Rubere, baft fie burch ihre Sangfamfeit ben 3u ft
aufhalte.

60 unter oietem ßärm unb ©egänf erteilten fic enblidj ein büfteres

2Ritternacht8lanb, too feine anbeten SBäume mejt touchfen at§ fdhtoärjliche 9tabcl«

hölger, mit triefenbem Üannenbart behängt, unb bie holperigen $fabe feuert unb

weich toaren bon bem 2Baffer, ba§ allenthalben unter bem 2ttoo8grunb fyxtm

quoll. 9Iber fein SSogel fang mehr atoifchen ben 3toeigen, unb toeit unb breit roar

nichts £efcenbige§ toa^rgune^men.

„SEBir fönnen nicht mehr toeit öon £rip3tritt fein," fagte bie gfihretin,

benn eben faf) fie auf einem moofigen geläblocf atoifchen hängenben garnfräutern

unb glcdjten bie erftc CSule fifcen. 9ltte Söeiber matten §alt unb Drängten fid)

um bie <$ulc her, 06 fie toohl boefe, aber fie bodte nicht.

„£a3 ift noch nicht ÜripStritt," entfdjieb bie (Srfte, unb fo sogen fte toeiter.

2Iber immer feierlicher unb einfamer tourbc bie ©egenb; naefte greifen unb

finftere föhrenbetoachfene Schluchten toedjfelten mit fahlen SBalbblöftcn , too

nichts gebielj al§ bomige§ SBufdjtoerf; bann nahm fie abermals tiefcS Xannen*

bunfel auf. 9lm Stamm einer blifcgefpaltenen @ibe war ein 3£feldjen mit

einer 3nfchrift angebracht. 3n ber Sunfelfjeit fonnten fie bie Schrift nicht ent*

giffem, aber ben Söeibern fam eS oor, al§ fei ba§ ber SQßegtoeifer nach JripStriß.

Sie gingen alfo ber SBeifung nach unb famen balb an eine finftere Sdjlucfjt,

too e§ tief unten gurgelte unb raufchte.

„2)a8 muft Der 9ftfihlbach fein," fagte Sine, unb eine Slnbere rief: „Sefjt,

fefjt, bort brunten im Sfjal bie Stabt mit ben weiften Käufern unb 2b,ürmen,

baS fann nichts anbcreS fein al§ XripStritt."

SQBirflich öffnete fidj b,icr eine gernficht, unb jcnfcitS ber Schlucht im ZfyaU

flimmerte cS herauf toic lauter ©ranit unb Marmor, aber Cualm unb §öf)en*

rauch braute barüber.

£a fagte Sine: „34 fet)e ben Stauet} fdjon Oon ben Schornfteinen fteigen'"

Unb bie $nbere rief: „9iein, fo fd)ön t)ättc ich mir Üripstritt meiner £cb*

tage nicht gebadet."

Unb 2lttc toaren Dotter greubc, baft ber 2öeg ju (Snbc fei, unb bag fie nun

balb in ÜripStritt ihren ©njug galten toürben.

„3ft benn Ijeutc üielleicht Sanct 9Hmmerlein§tag?" fagte bie Mtejie.

„Seht bodf) nach, ©eöattcrin, ich ^ab' ben Äalcnber gu §au3 gelaffen."

„3ch auch, aber wir ift, i<h b,örc eben bie (Sulen bodfen."

Me fpifcten bie £b,ren. ,,^a, ja, bie ßulcn botfen ! 3$ ^ör' e§ beutlich!
—

3ch auay. 3df) auch'" riefen fie alle burdfjcinanber , unb bie £>arthörigfren

toaren i^rer Sad&e naa^ am fidjerften.

$)a fagte bie güfjrerin: „Sollen toir juerft 2rip§trill befid^tigen ober lieber

glci<Jj in bie ^eljmüb,le getjen?"

„3n bie 5ßelatnüt)Ie
!

" riefen bie grauen toie au§ einem 9Kunb. — „9D)ir

tooUcn bodj nid^t al§ garftige alte Sdjadjteln in ben frönen Straften oon Zw*
tritt herumlaufen, ba müftten toir un8 ja fd^Smen," fagte @ine.

„Unb toenn toir au§ ber ^elgmüb,lc fommen, fo geljen toir gleich 2ri)»§'

tritt hinein unb faufen un§ fd)öne Äleibcr unb Söftnbcr unb Sdf)mucf," fagte )ie
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Anbete. „0 bic prächtigen Sabcn oon XripStriH! <Dtir toäffert fdjon her

Wunb."

„33oran alfo," fachte bie gfifjrcrin, „galtet @udj bidjt jufammen, bamit toir

einanber nidjt ocrlieren, unb gef)t immer metner 9lafc naaV'

Sie Bahnte ftd^ tüftig ben 2Beg burdjS ©eftrüpp abwärts bie Sdjlucfyt cnt=

lang, unb bic Söeibcr folgten , eine btcfyt auf ben Jerfen ber anberen; bic (5r*

toartung verjüngte fdjon if)rc Gräfte, unb eS toar, als ob lauter adjtjefjnjäfjrigc

Seine fic trügen.

(fnblidj ftanben fie auf e6enem 39oben unb erblicften ben SBadj, ber fdjäumenb

aus feinem gelfentljor fjetoorbrad) unb fief) nadj furjem Sauf toieber hinter bem

©eftein ocrlor. (£in SBaumftamm mar quer ü6er baS SOßaffer gemorfen unb

führte 31t einem grauen ©emäucr , worin eine Heine Pforte eingelaffen toar.

lieber ber Pforte ftanb: „Eingang jur ^peljmüfjle."

2luf ifjr Älopfen öffnete fidj bie Spfotte, unb ein baumlanger $erl mit grob»

fnocfjigem ©efid)t unb toeifjer Sdjürje, toic fie bie 5RüHcr tragen, fam fjeroor.

„2öaS foll'S, SOßeibcroolf ?" fcfyrie er batfef). „Soll man 6udj jung mahlen?"

ja, ©err Füller, toenn 3fa to*3 Oerftcf)t/.' anttoorteten bic grauen

ängftlid).

Ter «Dlüllcr toar ein ©robian, ber nidjt mit ftdj reben liefe. „XummeS
©efdjnatter!" gab er raub, gur Slnttoort, „idj toerbc toof)l oerftcb.cn, toic man
alte üBeibcr jung mab.lt, idj tljue ja baS ganje 3afc nidjtS 2InbctcS. — ©cba,

$NüHerSburfd)e," rief er 31t ber fleinen Pforte f)inein. „©icr ift ein neues Schorf

Söcibcr. Xummelt (Surf)! Üiüftct bic Säcfc!"

Ginc Oon ben grauen tooHte burd) baS angeleimte *Pförtdjen fjineinfpäfjcn,

a6er ber 9ttüHcr ftiefe fie toeg unb pflanjte ftd) breit oor ben Spalt, inbem er,

baS ©efidjt naef) innen, fagte: „91b,, ba fteefen fic eben eine hinein, ein fdjeufc

lidjeS altes ©erüft. $fui,' saftntofet Sößacfelmaul , baS ift bic SCßüftcftc, bic id)

je gefefjen f)abe. — 60, jefct fangen fie an ju mafjlen — 2lfji! 2Uji! — 9lur

rubig, toir finb gleich fertig. — 511), ba fommt ifjr ßöpfdjcn fjerauS ! Sangfam,

langfam, bafj bic ßöpfc nidjt fangen bleiben! — So, ba ift fic ganj. 0, Du
fjerjigS ©olbmäbcl, gieb mir aud) ein Sdjmäfcdjcn mit Deinem ftofenmunb. 3a,

Xu t^aft gut tändeln unb fdjtofin^eln, Xu bift bic Sdjönfte oon aßen."

„2a§ un§ Ijinein, lafe uns hinein!", ftöfmtcn bic SBcibcr, bic beinafjc oor

Regier oergingen unb rannten alle mit einanber gegen bic Jfcüre, bafe biefc

aufflog.

2lber ber TOHer ftettte fid) mit ausgebreiteten Ernten baOor. „©alt, ©alt!"

fagte er ladjenb. „SBaS fallt (hidj ein! XaS ßorn geljt aud) nidjt auf eigenen

giifeen in bic TOiljle. Jhiedjt nur in bic Sätfe. Slber fein langfam, eine um
bie Rubere! - 3*)r Kommt 2We brau."

eine, ef)c fic tjtncinfro^ , Rupfte ifjn am föoef unb fagte: „©err Füller,

3l>r toerbet mir bod) nidu" toeb. tfymV
„Qi, toafd) mir ben ^clj unb madj i^n nia^t na§!" fagte ber 9ftüflcr

ärgerlich. „SBic fann id) ©110^ benn mahlen, toenn id) 6110^ nia^t anrühren fott?

ftur nid&t jimpcrlia^, Xu bift nidjt bic ßrfte. — Söcnn icf) ben Sacf aufbinbe,
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bann friert 3fc fjerauä unb werbet gleidf) in§ TOfjlwerf getljan. 9lur feine

Sutdjt 3Ijr »i&lcin! ©inb fd&on Saufenbe Oor Gudf) bageWefen."

@nblidj war aud& bic Ce^te eingefroren, bet SpeljmüHet lädfjelte bergnfigt,

warf bie ©äefe einen um ben anbern {einen ßnedjtcn ju unb fagte: „60, bie

Wären Derforgt!"

2)ann fdfjlug er ba§ *Pfört<$en fjinter ftdfj in8 ©dfjlofe.
—

(B toar fdjwn eine geraume SBeile feit bem SluSjug ber SQßeiber üerfloffen,

ba fingen bie Männer an fiel) ju fragen, Wa§ Woljl au§ iljren grauen getoorben

fei. Sie Ratten fdjon gemerft, bafj bie 3un%cn nid)t§ ton iljnen Wollten,

unb e§ war iljnen audj) leib um ifjre Eliten, bie fo gut für fte geforgt Ratten

unb !gegen bie fte jum 2)anf ben ganzen Sag nadfj $erjcn§Iuji mürrifdfj fein

Durften.

$)a matten ftdj SSiele tion iljnen auf, Slnbere fdjloffen ftdj an, unb e3 30g

jefct eine ganje Sßroceffton toaefliger ©reife gen £rip3triU, um ju feljen, Wa3 au§

iljren grauen getoorben fei.

3n jebem giecfen fragten fte , ob man feine Söeiber gefeljen Ijätte , bie nadj

ber $el3müfjlc reiften. 35a fonnte man iljnen ganj genau ben SBeg Weifen, ben

3ene eingefd&lagen Ijatten, unD waljrcnb beS SBanbernS famen bie Männer über»

ein, bajj fie bie Söeiber aurücfnefjmen wollten, audf) toenn ba§ 3ungmadjen nid)t

geglficft fei.

©ie fanben audfj Wirflidj ba§ *mitternad&t8lanb unb jene ©dfjludjt, in

toeld&er ber 9JtünJtöad& flog, aber fic Nörten feine ßulcn boefen unb fonnten aud&

nirgenbS ben Eingang gur ^elgmü^Ie entbeefen. Sie mußten allein unb fefjr

Betrübt jurüdffeljren unb ljaben Oon iljren grauen niemals toieber etWaS erfahren.

Wadj ber 3eit foll eS öielc fdf)öne junge flftfibd&en in ber ©egenb gegeben

Ijaben, aber man fonnte feine 5lu8funft über bie Sßelamüfjle Don iljnen Befommcn,

auef) Wufjte man nidfjt genau, ob e3 biefclbigcn toaren, benn fte Wollten fidfj auf

nichts befinnen. Bafjrfd&einlidj Ijat man iljnen mit ben föunjcln aud& ba§ ©c*

bädjtnifj Weggemaljlen , benn Wa3 nüfctc einem bie 3"8cnb, toenn man fidf) an

ba§, Wa3 nad^er fommt, erinnern müfjte!

©etoi§ ift, baj$ nodj alljäfjrlidb immer SLaufenbc Oon SBeibcrn nad& ber

SPelamü^le Wanbern, unb toenn wir alt werben, gcfjen wir aud) l)in.

Digitized by Googl



Die Dürer=ienfter im £unftaetrjerbe=»Iufeuitt }u Berlin.

S8or cttua einem 3ohrc brachten bie Xagegjeitungen eine *Diittheilung, roeldje

etwas romanhaft flang. 3luf bem 3?oben eineö -£>aufeö in fieipjig fei eine jrifte bolT

farbiger ©laäjdjeiben gefunben unb biefc Scheiben Ratten fict) bei näherer Unterfudjung

als ein unbefannteS sEteiftertoerf 21 1 b r e et) t Sürer'8 t^erauÄgeftettt. Sas *Dlerf»

toürbigite an biefer 3Jlittt)eilung ift ber Umftanb, ba& fte im Söefentlicrjen richtig mar,

unb aii ebenfo bemerfensmerth unb erfreulich bfirfen mir e3 motu* auch bezeichnen, bafe

bie aufgefunbenen Äunftmerfe ofme irgenb toeldje Irrfahrten fofort in bie befte Sage

für ihre tedjnifche unb roiffenfchaftlidje SBefjanblung geriethen unb mit banfensmertheftem

(hitgegenfommen bes 5öeft^erö ben t)eimijc^en Äunftfammlungen angetragen mürben.

Surd) ©eroahrung aufeeirorbentlichcr sI)tittel dou 2lUerr)öcr)fter ©teEe ift biefer ©cf>afo

nunmehr für SÖerlin geborgen unb feit 9lnfang Sluguft ber Sammlung beö flunftgemerbe»

SJcufeumä einoerleibt.

Sie erften fachgemäßen Nachrichten über ben ^unb berbanften mir Dr. 3aro

Springer, welcher in ber „Äunftchronif" im Secember 1890 über baS berichtete, roaS

bis bahin aus ben Krümmern aufammengefteUt mar. 9luf bem ©obenraume eines

fdjlefifchen ©d)loffeö, meines in ben legten Xecennien mehrfach feine SBefifeer geroechfelt

hatte, roaren biefe in ihrem bamaligen ^uftanbe merthlofen Fragmente aufgefunben

toorben. Sie oerbinbenben Söleibänber hatten fict} gelöft, man hatte nur jufammen»

hangslofe ©tüde üor ftcf). <5s mar bas Skrbienft bes .fterrn Nittmetfter bon $^tlipp8«

born, juerft erfannt ju 1)dbm, baß fid) rnerun *er -^h f^ c üon grofcer (Schönheit be»

fanben unb baß fid) mot)l noch "n ^ufammenhang hCTft fHfn loff*« SBefonberd glüd»

lieh mar eS, bafe bie Fragmente bem berufenften .ftünftler auf biefem ©ebiete, ^ro«

feffor |)afelberger, bem Setter ber Glasmalerei an ber flunftfd)ule in Ceipjig, über-

geben mürben, melctjer bie SBieberhcrftcEung unb bie nötige (Ergänzung mit hin»

gebenber tfiebe unb glänjcnbem ©rfolgc burchgefütjrt hat-

£afelberger erfannte fofort, bafj es ftch ln er um Srtagmentc bon einer Arbeit

erften langes aus bem Anfange bes fed^ehnten Sahrlmnberts hanbele
; fet)r balb fanb

er bie 3ahreöjahl 1508 unb, mas befonbers michtig mar, baä ihm mohlbefannte

äöappen ber Nürnberger Sfamitie ganbauer. hiermit mar eine ©pur gegeben, meldje

in ©emeinfdhaft mit |>afelberger zunachft ber Oorjügliche, oor menigen Monaten Oer»

ftorbene Äunfthiftorifer ber leipziger Uniücrfität ^rofeffor 9lnton ©pringer unb fein

auf gleichem (Gebiete arbeitenber ©orjn Dr. 3aro ©pringer befolgten. (*s fanb fid)

balb, bafe auf einem ber fünfter ber ^atricier Matthäus tfanbauer genau ebenfo bar«

geftetlt ift, mie auf bem herrlichen Slltarbilbe, roelches Wibrecht Sürer für bie ßapette

bes ßanbauerflofters 1508 begonnen unb 1511 öollenbet hat, jene* „SlHerheiligenbilb",

ttetetje« jefct eine ber oornehmften $ierben ber taiferlicfjen ÜJemälbegalerie in Söien btlbet.

Ser Gahmen biefeö ©emälbeg, für metttjen Stirer gleich'aUg bie 3«th«"ng gefertigt,

befinbet ftch noch in Nürnberg im ©ermanifchen '•Dlufeum.

<£Ja8 Sanbauerflofter ift richtiger aU ein Sürgerhofpitat ju bezeichnen. ^Jtatthäuö

Sanbauer begrünbete eö unter bem Namen eineö ,Sroölfbrüberhaufeö alö ^ufluchtöftätte

für ehrbare oerarmtt SÖüvger, meldhe in flöftcrlidjer ©emeinfehaft, aber ohne binbenbe

ÜJelübbe ^u leben tjatten. Ser 1507 errid)tcte ©au ift bis jum heutigen läge
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gut erhalten, er Beherbergt bie blühenbe Nürnberger Äunftfdj>ule, ber alte da^e0ei\»

raunt bilbet eines ber Atelier«, ©obalb bie ©Reiben in ßeipaig auS it)ren Krümmern

fo weit erftanbcn Waren, bajj ftd) ihre 2ftafce erfennen liefjen, fonnte man aucf) ohne

SBeitereS feftftetlen, bafj fie genau in bie ftenfter jener Äapelle ^ineinpafeten, beren

9JcafjWerf noch Pöllig erhalten ift. ©in fefier 33eWeiS bafür, bafj bie Öetpaiger ©djeiben

wirtlich bereinft jene Sfenfteröffnungen gefchmüdt, ergab ftch auS einer Ijanbfdjrift*

liefen SJefdjreibung ber NeichSftabt Nürnberg Pom Satjre 1705, auf Welche ber Sirector

am ®ermani|cr)en *Dcufeum, Socfdj, ^inmie«. 25iefe Sefdjreibung erwähnt allerbinaS

nur „öfenfier fo mit Figuren geaiehret", aber fie bezeichnet bie lateinifdjen SSerfe,

welche fidj als Untctft^rtften unter unferen ftenftern finben. hiermit ift jeber 3weifel

über bie ^uge^örigfeit gehoben.

SBir ^aben eS alfo in biefer ßapetle mit einem Naum ju tfwn, für meieren ber

Stifter, Matthäus ßanbauer, ben Pornefmtften Elaler feiner ©tabt, Wibrecht 2)ürer,

herangezogen hatte, um baS Altarbilb nebft feiner becoratiben Einrahmung fjerauftellcn.

2>ie Söerntuthung liegt nahe genug, ba§ ber ©ehmuef ber fünfter, welche ftch bereinft

mit bem Elitär au einem einheitlichen SBilb jufammenfchloffen unb meldte au gleicher

3eit wie baS ©entälbe angefertigt würben, berfelben fünftlerifchen £anb anbertraut

worben fei. 9lnton ©pringer, beffen ©efduchte Wibrecht ©ürer'S als werthPoIleS

Jöermächtnife bemnächft erfreuten wirb, $at nicht angeftanben. ©ürer felbft als ben

©chöpfer biefer ©laSfenfter au beaetdmen. (Sin binbenber Semeis für bie Urheberschaft

mürbe ftd) allerbingS nur beibringen laffen , wenn eS gelänge
,
£anbaeidhnungen unb

©tubien 2)ürer'S für biefe Gompofttionen aufauftnben. S)ic fefte lleberaeugung, welche

man auch ohnc Mifcl SemetSmaterial bei auggeführten (Sentälben aus ber Sehanb»

lung, aus ber ©trichführung fchöpfen fann, läfct fich bei ben ÖHaSfenftcrn itid^t ge»

Winnen, ba für biefe Sürer boch immer nur bie Zeichnung, entWeber eine ©fiaae ober

einen fertigen (Sarton gemacht hoben tönnte. $n ber Arbeit beS ©laSmalerS entftehen

bann unwittfürlicf) SBeränbcrungen
, fo bafj bie eigentliche ^anb beS 9JceifterS nicht

unbebingt nachweisbar ift. Aber was biefe Silber als Gompofitionen geben, fteht fo

burdhaue auf ber £*>öhe beS gröfceften 9)ceifterS beutfdjer .tfunft, aetgt fo PieleS felbft

üon feinen fleinen Eigenthümlichfeiten
, bafc man burdjauS Peranlafct ift, aunädhfi <"»

biefem Namen feftauhalten. Unb felbft, wenn ftch he™uSftetlen foHte, bafj einer ber

©enoffen S5ürcr'S mit ber 3^ichnung biefer Silber beauftragt war, fo bleibt ber mafj*

gebenbe Einflujj beS großen ^EReifterS unOerfcnnbar beftehen. S)iefe ©laSfenfter gehören

in 3" thnunS unb in Ausführung au Dcm £>errtidhften, was bie retigiöfe monumentale

»{fünft in SDeutfchlanb gefchaffen ; in mäßig begrenaten Nahmen geben fie Sompofttionen

Don gewaltiger Äraft unb zugleich bon einer Einfachheit ber DarfteHung, wie fte burch

bie eigentümliche lechnif ber WlaSmalerei jener Reiten bebingt ift.

S)ie Eompofitionen felbft ftnb meTfwürbiger Söeife gana unberührt bon bem Am*
gebot ber ^eiligen, welches gerabe in jener 3?it beliebt war unb welches in bem au e

gehörigen Ältarbilbe bem „Allerheiligenbilbe" befonberS ftarf rjertjortritt. S)ie 2)ar«

fteßungen ber ftenfter beruhen burchweg auf bem alten Seftament unb ben Güangelien

unb ftnb baburdh mit ihren thpifchen ©eftalten ohne SöeitereS berftänblich. 5Jlit ^»ülfe

ber ornamentalen Einrahmungen unb ber erwähnten, auf ©chrifttafeln am 5u§e ber

©Reiben angebrachten $tjmnen h°* fich bie 3ufammengehörigfeit unb Aufetnanberfolge

ber ©cheiben mit Sicherheit feftftellen laffen.

Erhalten ift uns bie bollftänbige 3lltarwanb. 2)ie ^nftex waren nur im unteren

Etjeilc, ^0 cm hoch, mit ben SRalereien ausgefüllt, bie oberen XfyäU enthielten eine

3iert»erg(afung Pon tyüem ®laS, in welche Oielleidjt noch Heinere runbe platten,

Söappen ober Sehnliches, eingefügt waren. Slufeer ber Slltarwanb ^atte bie (Eapeüe

noch an ber einen ©eitenwanb ein ^fenfter, Pon bem ebenfalls bie Malereien erhalten

ftnb ; femer an ber anberen SQßanb jtDci ^enfter, für welche aber ein ähnlicher ©ct)mucf

nidjt anaunehmen ift. 3n ber 9lltarwanb beftnbet ftch oer Glitte ein breithetlige«,

au jeber ©eite ein atoeitheiligeS Srcnfter, fo bafe Wir alfo tyex fteben Sflügel au fudjen

haben unb auch befi^en.
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2)aS fünftlerifdj gewaltigfte ©tücf ift baS breitheilige ^Dttttelfenftcr, welches gerabe

über bem SUtar emporragte. (SS ftettt bie Sreieinigfeit bar, umgeben bon ©djaren

anbetenber fcnget. SBährenb auf bem gleichzeitigen 9Utarbilbe bie ÜrinitaS in ber

2Beife erfdjeint, bafc ber thronenbe ©ottbater baS ftreuz mit bem ©ot)ne bor ftct) hält,

unb bie Xaube über feinem Raupte fdnoebt, ^aben mir tjiet nodj eine mittelalterliche,

in jener $eit föon feltene gorm. (SS ift eine t^figur im 2npuS beS ©ottbaterS, beffen

©eftdtjt aber als ein breifacrjeS auSgebilbet ift, ot)ne bafi jeboct) ber Umrife beS ÄopfeS

fich über bie gewöhnlichen (Brenden erweitert. $er Bnblicf eine« foldjen ÄopfcS ^"ft
beunrut)igenb, unb man berfteljt wot)l, bafj bie enttoicfelte Äunft ber SRenaiffance biefen

Itjpxii aufgab unb bie Äirdje it)n fogar fdjliefjlich berbot. 2)ie *Dcajeftät ber £r«

fdjeinung auf unferem Qfenfter mirb aber burcr) biefe 9lbfonberlid)leit nicht beeinträchtigt.

SiefeS 33ilb ber @ottt)eit üon munberbarer männlicher flraft unb Roheit thront mit

Scepter unb &pfet, in einen ^urpurmantet bon tieffter Srarbengtutt) gehüllt, auf bem
SBeltall, baS als abfctmitt einer mächtigen, mit (Sternen überfäeten &immelSfugel

erfcheint. ©ein ©chemet ift bie örbe, bie hier al8 weiter 33aH mit einer zierlichen

l'anbfdjaft ganz in S)ürer'S 2lrt gebilbet ift. S)ie tfugel, bie er in ber $anb tjält,

erfcheint üon lichtem ©lafe, in welchem fich bie fünfter beS OtaumeS fpiegeln — eine

echte Spielerei beS engen beutfdjen 9Jcalftübchens. Slber wie weit eröffnet fich ber

Horizont in ber Sarftetlung ber hiwmttfchen .£>eerfdjaren ! *Dtit welcher granbiofen

JeieTlichfeit fchweben biefe ßngel heran in ben einfachen maHenben ©ewänbern, bon
jeber ©eite nur einer in ganzer Sfigur unb begleitet oon ben fleinen, aus SSolfen

herborleudjtenben Äöpfen. ©leid) an biefer ©teile fei ber Ginflufc betont, welchen bie

ledjnif ber ©laSmalerei nicht blofj auf bie farbige (Jrfcheinung, fonbem auch auf bie

Gompofition ausübt. Sunächft ift ber totaler genÖtt)igt, baS fteineme s2Jta|werf ber

OfenfteT zu berüdftchtigen, ^wifchen ben ©täben möglichft gefchloffene Silber ju geben

ober, Wenn bie Gompofttion größere ftlädjen ert)eifcht, baS ©anze fo ju gliebern, bafe

bie ftiguren nicht burchfdritten werben. $n ber ©djeibe felbft fann ber Sttaler auch

nicht frei fcfjalten. <5S gibt allerbingS eine 9lrt bon ©laSmalerei, Welche färben auf

baS ©las aufträgt unb einbrennt, aber hiermit erreicht man immer nur eine fdjwäct)»

liehe SBirfung; bie eigentlich feurige ©lutt) ber ftarbe, welche alle ©laSfenfter bei

Mittelalters auszeichnet, wirb nur erhielt, wenn man baS Jöilb aus farbigen ©las»

ftücfen jufammenfefct, bie SBleiftreifen, welche bie ©rüde binben, geben zugleich bie

fräfrigen (Sontouren, beren baS Sluge bebarf, um ftct> in bem leuchtenben ©lanje 3u-

Tfchtzufinben. Söirflich gematt wirb bann nur mit Schwarz, welches bie inneren

Linien ber Figuren hergibt unb welches, fein berblafen, gemiffe ©djattentöne hertwr*

bringt. 6ine befonbere 3Jcerfwürbigfeit unferer ©cheiben ift eS, bafc mit fdjwarzen

Stnien hineinfdjrafftrt ift, wie in einem #olzfchnitt; bie 3eicr)nung befommt hierburd)

einen ganz ungewöhnlichen ©rab fünft lerifeher Sotlenbung, unb eS gewinnt ben Slnfdjein,

als ob an biefer Arbeit nicht ber gewöhnliche (SlaSmaler, fonbem ber ©djöpfer beS

GartonS — fei eS nun $ürer ober einer feiner ©enoffen — thötig gewefen fei.
s)teben

ben eingebrannten fdjwarjen Linien unb Tönungen ftnb auch noch folche bemerft, welche

nachträglich — auf faltem SBege — aufgetragen ftnb. 2lufeer biefem ©djwarz fteht

bem ©laSmaler jener 3eit bann nur noch ein golbgelber Jon zur Verfügung, ben

er — zumeift auf bie ftücffeite beS ©lafeS — aufträgt unb mit beffen .£>ülfe er auefi

farbige ©läfer umftimmen, z. S. in baS Slau grünliche £öne hineinbringen fann. 35ann

hat er noch bie Wglicfjfeit, farbig, z* 33. roth überfangeneS ©las anzuwenben, aus
bem er an einzelnen ©teilen ben Ueberfang herauSfchleift, fo ba§ bann ein tjetteS

s
Btufter auf rothem ©runbe entftet)t. S3on aßen biefen ^ülfSmittetn hat unfer ©las*

maler ben gefctjicfteften ©ebrauch gemacht, ja er hat fogar ©läfer berwenbet, bei welchen

ber farbige Ueberfang ungleichmäfig gefloffen ift, unb hat biefe zufälligen ©chattirungen

mr fünftlerifche 2öirfungen benufct.

3lber tro^bem ift es flar, bafe bie ^farbengebung au? biefe 2öeife eine fet)r be«

ictjränfte bleibt. S)er sDtaler ftellt eine *Ärt bon vJJtofaif her, bei welchem er jebeS

Stticf burch einen SBleiftreifen binben mu§, unb er mufj baher eine möglichft einfache

»cuttte ««nbWou. XVIII. 1. 10
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3eidjnung §abm, bei welcher bie garbcnflecfen überfichtlich, ot)ne er^ebüc^e Ueber*

fdjneibungen unb Serfürjungen nebeneinanbet ftet)en. 3c unb et)ütflieber eine Äunft ift,

je weniger fie auf geiftigen 9luSbrucf jielt, je mehr fic ftet) bamit begnügt, tupifdjt

©eftalten rut)ig nebeneinanbet <m [teilen, um befto leichter fommt fie mit biefem bt*

fdfjränften Material aus. Sie eigentliche Schwierigfett entfielt erft, wenn innett

^Bewegung in bie Figuren t)ineinfommen fott, Wenn fie nidt}t nur tt)r fytteldfytn in

ber $anb galten, auf bem angegeben ift, Wen fie barfteltcn, fonbern wenn fie butdj

felbftänbigeS feetifcheS fieben ert)ebenbe Gmpfinbungen erwecten foHen. hierfür bar}

ber Dealer auf bie ^ülje beS ©efichtäauSbrucfeS fet)r toenig rennen, bie ^Bewegung ber

Figuren ift baS eigentliche Söirffame, unb biefe Figuren mujj er einzeln ber 9trt ent*

werfen, bafc fie als flare, möglichft in ftd) gejctjlofjene ^farbenmaffen mit einem ganj

öerftänblichen Gontour in ber frlädje ftefjen. 6S bebarf alfo einer befonberen Äunft,

eines ganj auSgcbilbeten SJerftänbniffeS für biefe tedt)nijct)en SJorbebingungen, um einen

brauchbaren Karton für eine ©laSmalerei au entwerfen. SBenn ber (Sarton fefifiety,

ergibt fiel) bie weitere Schwierigfeit, biefe teudjtenben ©laSmaffen t)atmonifdt) aufammen*

juftimmen. 2>er *Dtaler t)at feineSwegS alte erwünfdjten färben &vl feiner Söerfügung,

Abtönungen fann er nur burch SdjiWaij, Uebergänge gar nicht IjerfteHen; für ©eficfjt

unb 51eifdt)tt)eile t)ai man niemals auSrcichenbe Stoben befeffen. Sie Färbung be»

fommt baburdt) — nicht ju it)rem Schaben — etwas GonbentioneHeS. Aber auch hi"

macht fich ber Umftanb fühlbar, bafj bei ben mittelatterlichen, rein conöentionetten

Zeichnungen biefe Färbung ohne SSeitereS tnnr«dj l
i
Wät)renb bei reichen belebten Star*

fteüungen auch bie garbenfcala eine weitere, bie Annäherung an bie wirfliche Of^tben«

erfcheinung ber Singe eine größere fein mufj.

3n allen biefen Slnforberniffen finben toir bie ftenfter beS ßanbauerflofterS aui

einer oielleicht einzigen Jg)öt)e. Sie Schöpfer biefer fünfter, ber entwerfenbe tfünftlet

unb ber ©laSmaler, ftel)en beibe noch auf bem feften SBoben ber mittelalterlichen £um>
Überlieferung; fic erfüllen baS erprobte eble Öefäfe mit neuem (Seifte, ohne bie Schale

<ju jerbrechen. (£S ift nicht möglich, biefeS 9Jtittelbilb, bie ÜrinitaS mit ben f)txan*

fchtoebenben Engeln, t)ot)eitöooEcT unb einfacher au geftalten: bie tt)ronenbe (Gottheit

in ber Glitte in bunfelrothem ©ewanbe, ber Enget öon rechts h«anfchtocbenb in golb*

gelbem, ber öon linfS in jtlberweifeem ©ewanbe, jebe ©eftalt grofe unb überfcchtlieh,

auf roeitefte Entfernung beutlich erfennbar unb bei nat)efter ^Betrachtung noct) über»

rafchenb buret) bie f^ülle liebebott burchgejührter (Einzelheiten.

Sie brei jufammengehörigen Scheiben beS ftenfterS ftnb burch einen mit Söeüv

laub ausgefüllten fjlachbogen nach oben t)in abgefchloffen.

3n bem ftenfter jur hinten fehen toir in gleicher SBeife burch einen Ornament*

bogen jmei Sarftetlungen berbunben. 3unäct)ft ben Stifter ber fünfter, ÜTlatt^äuS

Sanbauer, in weifeem §aar unb 33att, fnieenb niebergefunfen, baS &aupt betenb er-

hoben. Um ihn berfammett finb ^ftänner unb grauen, 9Jtttglieber feiner Familie,

ein Engel oon oben t)erfchtoebenb §at ihm unb einer ber grauen bie ^>anb gereicht,

Oor ihm eröffnet fidt) ber weite ©arten beS SßarabiefcS.

Saneben bie Parabel Oon ben weifen unb thörichten Jungfrauen. 3)er hiww*

lifche SBräutigam in föniglichem Ornate fitjt unter einem farbenprächtigen SBalbachin,

beffen Vorhänge Gngel in bie ^>öt)e heben ; oon ben Jungfrauen erfcheinen nur einzelne,

bic weijen in flüchten ©ewänbern mit 9tofenfränjen im #aar, bie thörichten in

prächtiger ©ewanbung unb reichem Äopfput3-

5)aS anbere g^ufter enthält eine ber h^nlichtten ßompofitionen ber ganzen föeih«,

ben Äampf ber apocaluptifchen Gngct mit bem SatanaS. 3)cr grofee Stäche, bie alte

Schlange, mit üielfachen Äöpfen feltfam auSgeftattet, ftür^t jur (£rbe nieber unter ben

Schwertftreichen ber oier (£ngel, bie in weisen ©ewänbern unb mit farbenftrahlenben

klügeln hcraneilen. ©ana munberbar ift bie ©ewalt unb zugleich bie Einmuth biefer

(SngelSgeftalten, tuetfach gemahnenb an baS gleiche 23latt aus Sürer'S Slpocaltipfe Don

1498, aber Weniger herbe unb boct) faum Weniger machtboH.

33on ganj h«öonagenber Schönheit ift auch bie hiermit gepaarte Sarftettung ber
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Opferung 3faaf*. ®ie @eftalt Wbxatyim'i, ber erftaunt nach oben blieft, al* er fein

gefchmungene* ©cb>ert burch ben ßngel feftgehalten fühlt, bc^errferjt ba* ganje SStlb.

ßu ber bramatifchen Semegung biefer ftigur ftet)t bie Schlichtheit be* fnieenben Änaben
in ruhrenbem Gfegenfaty.

%R\t biefem Silbe fchtieftt bie genfterrei^c ber Slltarmanb.

S)en 3ufantmenfjang ber 3)arftettungen mirb mau mot)t in betn mittelalterlichen

lateinifchen #tomnu* ju fuchen haben, beffen — Übrigend recht fchtedjte — Sifttdjen

unter ben Silbern gefdjrieben ftnb. Sie Söerfe befielen lebiglich au* Anrufungen ber

2)reteinigfeit, ber (frigel, ber (jr^üäter u. f. m., iebem SJerfe entfpricht bie ©arftettung.

Slufeer ben fünftem ber 2ütartoanb beft^ert mir nun nodj eine* ber ©eitenroanb,

in gleicher SBeife jroeitheiltg unb burd) Drnamentjroicfel oben abgerunbet. 93on ben

beiben ©Reiben ift nur bie eine überfüfctlidj erhalten, aber üielfaeh ergänzt; fte jeigt

bie ifrönung ber Efcaria
,

meiere inmitten einer ©djar fleiner (£ngel*geftatten

jum @ebete in bie Änie gefunfen ift. S)ie zugehörige ©treibe enthält bie bier Gbange-

liften mit ihren ©tomboten unb bie beiben Äirdjenmrften «petru* unb s.J}aulu*; an

biefer einfttoeiten nicht auSgeftettten ©dt)eibe fehlen teiber roefenttidt)e XtyiU, fo bafc e*

nodj jtoeifelt)aft ift, ob fte ftch böttig mieber ^erftetten laffen toirb.

hiermit fchliefct ber Seftanb beffen, ma* un* bon ben genftern ber ßanbauer«

capeEe erhalten ift.

©eroifi bürfen mir c* at* eine glüefliche Fügung preifen, bafc biefer ©djafc herr«

lidjfter beutfeher tfunft, üon beffen einfttgem Seftanbe mir nicht einmal ettoa* mußten,

je^t nach böHigem SJeTfchminben mieber aufgetaucht unb in allen mefentlichen Zueilen

rooljl erhalten ift. Auf metche SQBetfe er nach ©chleften geratljen, mirb ftch nicht leicht

fefrftellen laffen. 6* fcheint, bafe bie genfter erft um 1820 au* bem föebäube entfernt

morben finb, bielleicht maren fie fdjabhaft, bielleicht mürben fie auch nur heraus-

genommen, um in bem für profane ^meefe beftimmten Staunte mehr &elligfeit ju ge-

mimten. Sie »eitere SeTfdjleppung mirb ber Jhtnfthanbel beforgt haben. Sftgenb ein

Sorbeftfcer ha* fie ßetauft, betjuf* fpftterer 3ufantmenftellung bei ©eite gefegt unb

fchltefeüch bergeffen.

3fefct aber ftnb fte ju neuem fieben auferftanben. 'Jüan hätte mfinfehen fömten,

bafj fte für Dürnberg ermorben unb an bie alte ©teile eingefügt morben mären,

©enrifj mären fte bort in ben für fte beftimmten ftaumabmeffungen am richtigften jur

(Rettung gelommen. 9lber ftcherlieh ift bie erjiehenbe Sebeutung, melche fte für unfere

©tabt Sertin höben fönnen, eine meit größere. (Berabe jefct regt ftch in Serlin bie

Sauthatigfeit auf firchlichem (Hebtet. S)a* Scbfirfntj} ift tebenbig, bie neu entftehen-

ben @otte*häufer, menn auch °hnc $runf, fo boch in boller SBürbe monumentaler

tfunft au*juftatten. 2)iefe* Seftreben fnüpft borjugssmeife an bie mittelalterlichen

Oformen an, in benen ber tfirchenbau feine meihebollften 2öerfe gefchaffen; aber bie

mittelalterlichen ©djmucfformen unb noch mehr bie figürlichen $arftettungen be* Wittel-

alter* haben einen $ug herber Unbeholfenheit, meldjer beut mobemen Äunftgefühl leicht

alÄ Ser^errung erfcheint, mährenb bie gormenmelt ber 9tenaiffance mit ihrer prächtig

aud^ebilbeten Äörperfchönheit aU ein ju ftnnlicheö Clement in ber proteftantifchen

^Jrebigtfirche empfunben mirb. gür bie mobeme Äunft, bie nach SJorbilbern für ben

©dhmuef ber proteftantifchen ftirche Umfchau hält, mirb e& taum möglich fein, ein

herrlichere* ju finben, at* biefe Schöpfungen au* S)ürer'* ^eit, bie, an beT ©chmetle

ber 9leformation*jeit entftanben, bie gan^e SBürbe mittelalterlicher ftunfi ftch beroahrt

haben unb boch f<h°n in boflem ^Jta|e bie feetifchen Elemente ber mobemen Jhtnft

enthalten ; fte beleben bie Ueberlieferungen ber ©chrift mit frtfeh queEenber Smpftnbung,

um nicht nur bem 2öorte, fonbern auch bem @eifte ju genügen.

5Rit biefer, burdj bie 5Jtuniftcen3 be* Äaifer* ermöglichten Ueberführung ber

Sürer-^enfter nach Berlin ift in unfere ©tabt ein hehrer Saunt berpflanat, ber hoffent-

lich "tche unb eble ftrüchte tragen mirb.

3uliu* Sefftng.
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Digitized by Google



Itolittfdje liunbfdjau.

23 er t in, ÜJlitte September.

Sie großen s]3tanöüer , bie gegenwärtig in ben üerfdjiebenen ßänbern ftattfinbeti,

erregen befonberä baburef) ein lebhaftes 3ntereffe, bafe bie neuen SSaffen, baS neue

<JMoer in großem s
]ftafeftabe bie „Feuerprobe" befielen fotlen. äBaljrenb in granfreid)

mit ben in ben Oftböpartementö beranftalteten Gruppenübungen Pon Pier Slrmeecorp*

nadj ber 2lnftct)t ber GfjauPiniften bie ^erfpectibe auf fpatere ßoentualitäten eröffnet

wirb, t)atte bie Gfjeilnafjme be3 beutfdjen ÄaiferS an ben öfterreidjifcrjen 3Ranöt>ern einen

burdf>au8 frieblicfjen ßljarafter. S5aö enge SBunbeäüerfjältnife 2)eutfdjlanb8 unb

£)efterreidj»Ungarn8 gelangt eben audj bei biefer Gelegenheit jum £u8brucfe, tote benn

aud& ber unmittelbare StteinungöauStaufcb, ber beiben Üttonardjen unb ber leitenben

Staatsmänner , beS trafen Äalnofti unb beS 9teidi|8fanalerS üon Gapriot, baju bei»

tragen roirb, bie innigen Sejielmngen ber beiben 9ladjbarftaaten $u betonen, beren

politifc^e unb wirt^fdjaftlicfje 3ntereffengemeinfdjaft mit Italien in ben ©rgebniffen

ber gegenwärtig geführten ^)anbel80ertrag8unter^anblungen eine neue Seftätigung

finben fott.

W\t Pottem gug wies bie „SBiener Slbenbpoft", baS Organ ber öfterreic§ifd&en

Regierung, aus 9lnlafj beä eintreffend beS beutfdjen ÄaiferS unb beä ÄönigS Oon

Sadjfen in Defterreid) auf bie überaus innigen unb freunbfdjaftlidjen ^Beziehungen Ijin,

bie jwifdjen ben brei s])tonarcr)en befielen. ^ugleicb, würbe in biefem bie Sluffaffung

ber in £)efterreidj=llngarn mafjgebenben Jfreife miberfpiegelnben SBegrüfcungSarttfel betont,

wie es bei bem auf wedjfetfeitiger Stompatffie unb unjerftörbarer SntereffengemeinfdjaTt

beru^enben 9ltlianaUerf)ältniffe awifdjen Defterreidj » Ungarn unb bem Seutfcben 9tei$e

nur natürlich fei, bafe bie öfterreidjifdje SSeOölferung bie beiben befreunbeten $ftrfdjer

auf ba$ ^erjlic^fte witlfommen Ijeifie unb in itjrem erfdjeinen eine neue SBürgfdjaft

bafür erblitfe, auf toie feften, fidleren ©runblagen baS jum £eile ber beiberfeitigen

SJölfer feiner 3"* gefdjloffene mitteleuropäifdje ($rrieben3bünbnife beruhe. 2>urdjau$

flutreffenb erfr^eint aud) ber Hinweis auf baS gleichzeitige eintreffen bcS Äaifer«

SBiQebn unb be« tfönigä üon Sadftfen, weil biefeS gemiffermafcen fpmbolifd) barftellt,

tote feft unb gefdjloffen bie flJtonardjen SeutfdjlanbS in bem Wofjtgeffigten 9ietd)e ju*

fammenfjalten. 3n biefem ^ufammenljange tourbe audj aus 3lnlaj$ ber Jruppenfd^au

ber beiben bairifdfjen 9lrmeecorp3, bie öor bem Äaifer SBilljelm unb bem Sprinjregenten

oon Saiern ftattfanb, Ijeröorgetyoben, bafe nur flare (£rfenntnifj Pon bem, Wa3 2)eutfdj*

lanb notljtfwt, fotoie ber fefte Söille, in (Sinigfeit für baS gemeinfame Söatcrlanb ein«

autreten, ein üßanb 51t fnüpfen im Staube finb, wie eS in bem perfönlid&en Ser^ält»

niffe 3toifcr)en bem beutfdjen Äaifer unb bem ^rinjregenten jur Srfdjeinung gelangte.

5)afj Seutfdjlanb im SJewufjtfein ber eigenen Jfraft Doli ^ubcrfidjt feiner fyotyn

ifulruraufgabe obliegen fann, geigte fid) aud^ bei bem ermähnten 3tnlafje, fo ba^ bie

sUteinungs5oerfc^ieben|eiten über <£in
(
}elf)eiten gegenüber einem folgen t^atfdcJjlidjen

Söetoeife für bie ßin^eit 2ltt*5>eutfdf}lanb8 Oerfd^roinben müffen.
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3m Sottbemußtfein ifjrer Stdrfe bürfen bat)er bic aum europdifdjen tyriebenSbünbniffe

bereinigten ^Rad^te ber 3utunft tu^fi entgegenfetjen
;

mögen immerinn bie beruft*

mäßigen Sctjmarafe^er am politifcjt}en #oriaonte bereits allerlei bunfleS @emölf erbtiden,

baS frct) nadt) iljrer Sluffaffung in ndct)fier 3«t in fd)toeren ftemittern entlaben müßte.

3n biejen blättern ift ftetS bie nid^t au unterfdjäfcenbe 99ebeutung beS franaöftfcc)*rufftfdjen

6inbernet)menS Ijerborgeljoben morben. 2Jcan toürbe jeboct) bei ber 9lnnaljme fefjl»

gelten, baß biefeS (Sinberneljmen, baS bereits geraume $eit bor ber Jfronftabter Stötten«

aufarnmenfunft in ben allgemeinen Politiken Söertjdltniflen begrünbet lag, eine un»

mittelbare SBebrolmng beS europdifd&en 5rieben*bttnbntffe* bebeute. ftreilid} Ijieße eS

einem attau meit geljenbcn Optimismus luilbigen, moUte man in ber franaöfxfct}»

ruffifdjen entente cordiale gleichfalls eine Garantie beS ftriebeuS erbltden, weil ber

ßfjaubiniSmuS in ftranfreidj nunmetjr butdj bie föüdftdjten auf baS 33ert)dltniß ju

Shißtanb gebügelt mürbe. 93ielmef)r müffen bor Willem bie realen polittfdjen SJer»

tjältrtiffe in SBetradjt gebogen »erben, wenn bie roaljre 33ebeutung ber burd) bie #ron-
ftabter Vorgänge gesoffenen Situation mit annätjernber 9tid)tigfeit beurteilt »erben

fott. Somotjl ffranfreict) als aud) ftußlanb mußte bie bollftänbige 3folirtt)eit er=

fennen, in ber fid) ein jeber ber beiben Staaten befaub, als bie iripelallianj erneuert

unb überbieS in autljentifdjer SBeife feftgeftettt rourbe, baß ßnglanb eine 3ntereffen«

gemeinfdjaft mit Italien Ijinfidjtlid) ber 9lufredt)tert)alrung beS Status quo im bittet»

ldnbifct)en s))teere anerfenne. 9luS biefem ©efüfjle ber Sereinfamung gegenüber ben

biex jielbemußten <D(äcl}ten, bie fidt) jum curopdifdtjen ftriebenSbünbniffe gruppirt tjatten

ober bodj, mie (Snglanb, beffen ^Jroccf billigten, erflärt fid) bom bölferpfbdjologifdjen

ÖeftdjtSpunfte aus ber maßlofe ßntljufiaSmuS, mit bem in Sfranfreicf) bie Söefeitigung

eines für bie (Jitelfeit ber grande nation unerträglichen $uftanbeS begrüßt mürbe.

3n SRußlanb mieberum glaubte man ebenfalls ein ©egengemicr)t gegen bie ^olitil ber

mitteleuropäifdjen *DMd)te fdjaffen au müffen.

Söon einer folgen Sluffaffung ber allgemeinen Politiken Sage ift iebodj nocb, ein

feljr toeiter Söeg bis au einer gemeinfdjaftlidjen 3lction gegen ein fo fefteS 53oHmerf

mie bie Üripelalliana, pmal bie au biefer bereinigten 9Jtäd)te nict)t mie itußlanb unb
fyranfreid} geograptjifdj bon einanber getrennt finb. (Sine gemeinfdjaftlidjc militdrifdje

Aktion beiber Staaten gegen $eutfdjlanb ift nadt) allen bernünftigen SöorauSfetyungen

Ijödjft unmar)rfdt}einlidj , ba eine unmittelbare SBebtofmng mfftf^er 3ntereffen burdt)

S>eurfdjlanb auSgefdjloffen erfdjeint. So mdre, um einmal bie #bpott)efc gelten au

laffen , ein combinirteS S5orget)en ftranfreicrjS unb töußlanbS in ber SBeife möglict),

baß baS eine fid) gegen 2)eutf«ilanb, baS anbere gegen JDefterreicr) roenbet. 3n biefem

3faße mürbe nun Qrraufreic^ fofort mit bem britten üöerbünbeten ber Üripelalliana an

rechnen ^aben, um fo mefjr als bie maßgebenben Greife in Italien fe^r mo^l miffen,

baß ber allerbingS ^ödtjft unmab^djeinlidje Jriump^ ÖfranfreidtjS bie Zertrümmerung
ber italienifdtjen ßin^eit bebeuten müßte. 2öaS anbererfeitS ben Angriff 9tußlanbS

auf Oefterreid) » Ungarn bettifft, fo fönnte es ftd§ babei nur um bie 9lufroUung ber

orientalifdjen Sfrage im großen Stile ^anbetn, eine Gbentitalität
,
burdj bie (SngtanbS

Streitfräfte unberaügtic^ auf ben tßlan geführt merben mürben.

5Jluß ba^er bis auf SBeitereS angenommen merben, baß bie djaubiniftifetjen Organe

in granfreict) , bie panflamiftifct)en in föußlanb um fo lauter fiel) gebdrben, je ot)n«

mächtiger fie ftd) füllen, unb baß mir in 3)eutfd)lanb ber 3ntunft befto rut)iger ent»

gegenfet)en bürfen, je bertrauenSbolleT mir auf bie militdrifctjen unb moralifctjen *ütacr)t=

mittel beS eigenen SanbeS unb ber ^BunbeSgenoffen adt)len bürfen, fo tommt boer) nodj

eine 3Heit)e gemictjtiger Argumente in S3etrad)t, me«n bie ÖJefat)r eines JffieltfriegeS nadt)

mie bor nur mit einer gemiffen StepftS ins ?luge gefaßt mirb. @erabe meil Sftußlanb

bie Gbentualität beS ^Deißlingens nicr)t außer ©etrac^t laffen barf, mdt)renb in granN
reitt) Tann6e terrible unbergeffen geblieben ift, merben t)ier mie bort aud§ bie Gonfe»

quen^en geaogen merben, bie ein foldjer "Dtißerfolg t)aben müßte. Um nidjt in

(?onjccturalpolitif au geratenen, beraidfcjten mir barauf, biefe folgen nd^er beftimmen au

motten; baß fie aber für beibe i'änber bertjdngnißöoU fein müßten, bebarf feiner
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tocitercn 2luSffit)rung. Vor Slllem läfct ftdj jefct Bereits fdjwer abfetjen, toie baS Sin«

bringen bet rabicalen franaöftfct)en 3becn in SRufjlanb toerfu'nbert roerben fofl, Wenn in

ben tjödjflen offtcieHen Äreifen anerfannt wirb, bafj ftufelanb mit ber auf breitefter

bemofratifdjer GJrunblage berut)enben franaöftferjeu 9tepubli! in eine ^beengemeinfrort

getreten ift, bie allerbingS junäc^ft ein anbereS 3"! erfhebt, fcfcliejilicr) aber boct) eine

oöttig unerwartete Tragweite ermatten fönnte. Xrfigen nid^t alle Slnaeidjen, |o ift in

ftufjlanb biefe @efat)r Bereits erfannt worben; auet) fönnte ber 3fiipuntt ni(^t mefji

fern fein, in weldjem ftd) in gfranfreicr} felbft bie Ueberjeugung Valjn bricht, bafc

Äujjlanb tfDax bereit ift, bie franaöftfdje ^olitif füt feine eigenen Veftrebungen im

Oriente nufcbar au machen
,

jebod& feineSWegS gewtttt ift, bie eigene ßjiftena auf« Spiel

ju fefcen, um bie franjöfifd)en föeoandjepläne au unterftüfcen.

©o barf benn aucr) ab gewifi gelten, bafj bie Äronftabter 3ufammenfunft, toenn

anberS ftc überhaupt ju irgenb melden pofttiuen Vereinbarungen geführt t)at, burdjau*

nict)t eine gemeinfamc Slction gegen Seutfdjlanb jum 3"^ hQIlc« ®w rufftf($en

Staatsmänner wiffen überbteS |et>t wot)l, bafj für einen Ärieg gegen Seutfdjlanb

granfreidj ofmc SBBeitereS jeber 3eit a" ^aben märe, fo bafj, um eine foldje (Süentualität

ju erörtern, eS beS großen Separate« nicr)t beburft hätte, ber in Äronftabt unter ben

Slufpicien beS 3are" fet&ft aufgeboten roorben ift. Sagegen wirb man faum bei bet

9lnnar)me fehlgehen, bafc ein äbeenauStaufcr) über bie orientatifdje ftrage fomot}l ben

Neuffen als auch ben ftranaofen torit näher gelegen hat - $ier fönnten bie Muffen

ben pfranaofen für beren Unterftüfcung ^infrc^tlid^ beS flernpunfteS ber ftrage ein

3lequit)atent in 2legrwten in 2luSfieht ftellen. 9luS biefem 3uftanbe ber Singe ergibt

fidt) aunädjft, bafj ©ngtanb, obgleich beffen öffentliche Meinung bielfact) baran fefttjält,

baS eigene 2anb fei an ber Gonttnentalpotitif nicht birect intereffirt, melmehr gearoungen

ift, mit ben Veftrebungen beS europäifdfjen ftriebenSbünbniffeS enge Fühlung au er«

galten. Sie jüngften Vorgänge in ben Sarbanetlen t)dbtn benn auch geaeigt, bafj

ßnglanb in ber Jtjat buret) baS gemeinfehaftliche Vorgehen SRufjlanbS unb ftranfreich*

an erfter ©teile bebrotjt ift. SltlerbingS hanbelt eS ftcf> um eine biplomatifdje dictum,

bie, falls fte aum $iek führt, für 9tufjlanb jebenfaHS etwünfehter unb minber gefabr*

brotjenb ift als militarifcr)e Operationen. Sie Reibung beS bem engliftt)en Kabinette

nat)e fteljenben „Stanbarb", bafj ber Sultan, im SQÖiberfprudje mit bem berliner

Vertrage, eine Vereinbarung mit föufjlanb getroffen habe, nach melier bie SarbaneHen

in 3ufunft für ruffifct)e flriegSfchiffe offen, für bie #riegSfd)iffe aller übrigen 5Räd>tf

bagegen gefcMoffen bleiben füllten, mufete bie tootte 9lufmerffamfeit aEeT ^ßolitifer in

r)orjem ©rabe erregen, obgleict) eS Wenig glaubt/oft erfd)ien, ba| ber Sultan gemiffer*

mafeen felbft baS IobeSurtt)eil ber Jürfei unteraei(t)nete. 9tatt) ber amtlichen türfifd^en

Verfion über baS atoifdjen ber Jürfei unb föufjlanb wegen ber Surc^fa^rt ruffifa^fT

Sdjiffe buret) bie Meerengen getroffene Wbfommen finb jeboct) bie Singe feineSWeg«

fo Weit gebieten, wie baS erwähnte Jort)blatt behauptet. Vielmehr foll bie awifc^en

ber Pforte unb bem ruffifdjen Votfc^aftcr in (Sonftantinopel
,
^telibom, erhielte Ver«

ftänbigung nur ben ^Jli^Oerftänbniffen ein @nbe maetjen, bie ftttj ergaben, wenn rufftfd)e,

ber „5«itoiHigen-Äreuaerflotte" beS Sdjwaraen sUteereS angetjörenbe ^afetboote, bit

ben £anbel a^if^fn Dbeffa unb Sölabiwoftocf am japanifc^en ^Dteere berfet)en, bie

SarbaneUcn paffirten. Söie ^armlos ein folctjer 3wetf auet) Clingen mag, mufj boa^

aunattjft ^eroorge^oben werben, bafe 9Btabiwoftocf nict)t blo§ einen ftetig wa(t)fenben

^)anbel aufweift unb feit bem 3afjre 1871 bie (Snbftation beS ftbirifetjen lleberlanb*

telegrapr)en, fonbem auef; eine bebeutenbe ruffifdje ÄriegSfjafenftabt ift. 3n ber amt*

tict)en türfifdtjen Söerfion über baS awtfdfjen ber Pforte unb ^Rufelanb getroffene 3lb«

fommen wirb baljer ^erOorge^oben
,
ba^ bie bisherigen „3)ii|t)erftänbniffe" babura^

entftanben , bafj bie Schiffe bisweiten oou Solbaten begleitete Sträflinge ober aueb

9tefmten an Vorb führten, bie für bie im äufjerften Often belegenen rufftfcfjen 58e»

ft^ungen beftimmt Waren, ober bafj biefe 9tefruten nach Veenbigung i^rer Sienftjeit

auf bemfclbeu 3ßege wieber nacr) "Jlufelanb aurticfferjrten. Sie nunmehr getroffen«

Vereinbarung fefct beSt)alb feft, bafe, fo oft folcf)e Solbaten ober Sträflinge in einem
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rufftfd^en $afen beS ©djwaraen SJteereS eingefchifft Werben, bie ruffifche Votfchaft in

(Sonftantinopel babon SJtittheilung an bie Pforte gelangen laffen jott, Welche Untere

bann bie Stardjfa^rt ber ©djiffe burdt) bie SJarbanellen genehmigen Würbe, gbenfo

wirb bie dürfet ben nadt) töufclanb juTÜtffe^renben berabfdnebeten ©olbaten, bie un»

bewaffnet fein müffen, auf bie einfache Grflärung ber ©chiffScommanbanten Inn bie

^affage geftatten.

Söenn iebodj in ber amtlichen rürfifdjen Verfton behauptet Wirb, bafj bie be»

fteljenben Serträge nicht nur feine Verlegung erfahren, bielmefjr bie iüngfte Verein-

barung einfad) gemiffe einjet^eiten ber Situation regelt, bie feit bieten fahren in

Vejug auf bie jur rufftfdjen „freiwilligen* Tvtotte" gehörenben ©chtffe beftanben hat,

fo barf baS allerbingS nicht of)ne SBeitereS zugegeben Werben. Anfechtbar erfdjeint

oor eitlem, bafj ©duffe, welche auch ©olbaten jum Transporte bienen, weit fte bie

$anbeläflagge führen, als ^anbelSfdjiffe angefehen werben fotten. S)er «Hinweis,

ba| bie ©olbaten nur (Befangene transportiren ober SRefruten wären, fann fchon auS

bem ©runbe ntd)t als auSreid&enb gelten, Weil bie (Kontrolle in jebem einjelnen

ftatte fdjroierig fein wirb, jumal ba auSbrücflich betont wirb, bafj bie einfädle 6r»

flärung beS rufftfdjen ©chiffScommanbanten genügen foU. Grfdjetnt bieS bereits in

Unebenheiten ntd^t unbebenflidj
, fo wären Gonflicte ftdjerlich unbermetbltch, fobatb

erft bie Situation eine gewiffe Spannung erhalten hätte. Wadt) bem gettenben Softer*

redete Werben au ber Kriegsmarine auSbrfidlich auch biejenigen TranSportfduffe geaäfjlt,

welche ben ©djladfotfdjiffen Material nachführen ober jur Veförbcrung bon CanbungS«

truppen ober ber Truppen nach ben Kolonien bienen. ®at)er fann baS awifdjen 9tufj»

lanb unb ber Pforte über bie durchfahrt burdt) bie S)arbanellen getroffene Slbfommen
ntdt)t ot)ne SBeitereS beftimmen, bafj ©djiffe mit Militärs an Vorb, Weit fte bie

JpanbelSflagge führen, als ^anbelsfdjiffe angefcljen werben fotten, aumal in gewiffen

Reiten bie Verfügung nid^t gering fein fönnte, au^er ftefruten unb „©olbaten, bie

®efangerte transportiren", audj anbere ©olbaten burch bie Sarbanelten beförbem

3u laffen.

3n einem Slrtifel ber „Hamburger Stachrichten", bon bem Wot)l mit gug an»

genommen Würbe, bafj er bie Sluffaffung beS dürften ViSmartf wiberfpiegele , würbe

ausgeführt, föufjlanb, wenn es ftd) über bie Vefd)lüffe beS ^Jartfer ftriebenS hinweg«

gefegt fydbm follte, fönne ftdj barauf berufen, bafj auch ber berliner Vertrag au Un»
gunfien SlufjlanbS unter fttflfdjweigenber $ulbung unb ^uftimmung oerfduebener

5Jlädt)te burdb ^Bulgarien berieft worben fei. 9llterbingS mufj in biefem 3ufammen«
hange betont werben, bajj bie @efammtljeit ber ^Jtädjte, welche ben <partfer f^riebend-

bertrag unterzeichneten, nicht für bie Verlegung beS berliner Vertrages burd) ^Bulgarien

berantwortlidj gemacht werben fönnte, felbft wenn biefe Verlegung „unter ftittfdjwcigen=

ber Slulbung unb ^«ftintmung berfchiebener dächte" erfolgte, um fo weniger, als

ftufjlanb im ©tanbe gewefen wäre, bie SBieberherfteltung beS Verliner Vertrages mit

ben geeigneten Mitteln burdjaufefcen. 2)er Vlrtifel ber „Hamburger Nachrichten" ent»

tjdlt noch eine ganje 9ceihe beachtenSwerther Vetrachtungen , beren Stichtigfeit ohne

33eitereS einleuchtet. S)afj iKufelanb naturgemäß banach ftrebt, bie fübliche ^aupt»

einfahrt in fein inneres au erlangen unb, bis biefeS 3«! erreicht ift, ben Eingang

tuenigftenS für feine ÄriegSfchiffe burch bie Xarbanetten au ftchern, ift nicht baS einaige

Moment, welches in Vetracht fommt. Vielmehr Würbe ü)tufelanb fich burch bie Gr»

langung beS 2)urchfahrtSrechteS auch bebtutfame ftrategifche Vorteile berfchaffen.

SUlerbingS muß hcrüor9c^°^en werben, ba§ alle biefe ^töglichfeiten nod) in Wetter

Orerne liegen, ba bie „Enthüllungen" beS „©tanbarb" allem Slnfcheinc nach aunädjft

beawedten, als ©chredfehuß au wirfen. öerabe Weil üiufelanb, wenn lebigtid) bie

eigenen ÄriegSfchiffe in ^riebenSaeiten bie 3)arbanetlen pafftren fönnten, (Fonftanttnopel

im Vereiche feiner .ffanonen haben würbe unb in jebem Nugcnblidc mit ftarfer flotte

im öftlidjen ^Dtittelmeere unb bor bem ©uejcanalc , bem SBegc nach Slegtwten unb

3nbien, ju erfdjeinen im ©tanbe wäre, barf angenommen werben, bafj (Snglanb eine

6bentualität au behüten wiffen wirb , bie für feine
s
])tacf)tftcllung gerabeau ber«

Digitized by Google



152 leutfäe gtonbfäau.

hängnifeboll toerben fönnte. SJeö^alb toüb auch betont, ba£ ßnglanb, toetcheS in ben

SJarbanetten cbcnfo toie in Siebten feinen aftatifäen SBcft^ berttjeibigen a« muffen

glaubt, im #inblid auf bie jüngften JBorgänge getoife nic^t geneigt fein toirb, bie

Räumung SlegbptenS in abferjbarer 3u(unft in AuSficfct au ftetten.

Jpiex liegt auch ber fehler in ben Beregnungen Srranfrcid^ö, toetd^ed bie ruffifdje

«Politif in ßonftantinopel unterftüfct, um felbfl in Siegnöten ein Aequibalent ju erhalten.

9Jhifc bodt) felbft ber geringfte Erfolg ber ruffifdfjen *politif in ber Orientfrage bet

englifd&en Regierung bie ©efaljr aeigen, bie mittelbar ihren aftatifehen Bedungen
brot}t, fo ba| eS erft recht geboten erfdjeint, Slegüpten au behaupten. Anbererfeitö

fann eS feinem 3&>eifel unterliegen, bafj <£nglanbS Stntereffen boraugStoeife berührt toer«

ben, toäljrenb S)eutfdjtanb feinerlei SJeranlaffung ^at, fidt) in ber einen ober bei

anberen Dichtung bei einem ßonflict aroifdjen 9tufelanb unb Snglanb au engagiren,

fo lange ber casus foederis, ber ftcr) auS bem SBünbntffe mit Defterretch*Ungarn unb

Italien ergibt, nicht eintritt, dagegen hat bie erfte gemeinfame biplomatifdhe Action

9tufjlanbS unb tfranfreichS nadt) ber tfronftabter 3ufammenfunft bon Beuern gezeigt,

toie bie 2Mcf)te ber ÜripelaUiana in ber %$at bie frieblidjen SBeftrebungen in Ghiropa

repräfentiren, toät)renb bie friebenftörenben Elemente anbertoärtS gefugt werben müffen.

Wicht minber toerben jefct auch bie Anhänger beS laisser faire auf bem ©ebiete ber

Ijoljen ^ßolitif in fcngtanb
, aum Xtyit toenigftcnS

,
überaeugt toerben , toie öcrfc^It tf

märe, ben Stenbenaen beS 2)reibunbeS entgegenautoirfen. S)aS franaöfifct>ruffifche Gin»

bernefjmen braucht nur aum erften *Dkle in bie (hfdjeinung au treten, um fogleicü, bie

berechtigten (Smpfinblichfeiten (SnglanbS ^erooraurufen, roährcnb ©eutfdjlanb, OeflerreiaV

Ungarn unb Italien in it)rer abioartenben (Stellung beharren bürfen. Sur bie Aufrecht*

er^altung beS europäifdjen ftriebenS ift bieS ein Ijödjft erfreuliches Sbmptom; benn

eS a*ißt, bafc im <£rnftfatle, bei bem bie rufftfdhe Orientpolitif bermuthlich eine grofee

9lotte fpielen toirb, bie engtifdje flotte bie getoaltigen «Machtmittel ber Jripelallianj

rjerftftrfen mürbe. $iefe 2öahrnchmung fann auch ben Staatsmännern töufjlanbS unb

^ranfreichS nicht entgehen.

SBie menig bie fttanaofen felbft, trofc ihrer feit ber ßronftabter ftlottenaufammen*

fünft gefliffentlich aur Schau getragenen SiegeSauberftcht, an einen unmittelbaren (Erfolg

ihrer föebanchepolitif glauben, ergibt fich aus ben S3erfuchen, balb mit Spanien, balb

mit Italien, ungeachtet aller früheren ftehlfchlägc , Fühlung au geroinnen. S5ie An*

fünbigungen frarijöftfdher Organe, nach benen Spanien bereit roäre, feine ^urücfhattung

aufaugeben unb mit ftranfreich unb föufilanb gemeinfehaftliche Sache au machen, er«

fuhren freilich unberaügttcf) eine fdjarfe Abfertigung bon competentcr fpanifdher Seite,

gür Sfeben, ber bie auStoärtige ^olitif ber fpanifchen Regierung auch nur einiger*

mafcen au beurteilen bermag, fonnte eS benn auet) bon Anfang an feinem 3toeiffl

untermorfen fein, bafj ein Staatsmann oon ber hohen 33ebeutung ßanobaS' bei Gaftiflo

bie 3ntereffen feine« SanbeS ftdcjerlict) nicht ben 2Bünfct)en ber franaöftfehen Ghaubiniftcn

unterorbnen mürbe.

SöaS anbererfeitS Italien betrifft, beffen treues 2reftt)alten an bem europäifchen

griebenSbünbniffe unlängft in ber geraume 3«t bor bem Ablaufe beS alten Sertragee

bollaogenen Erneuerung ber Stripelalliana a«m charafterifHfchen AuSbrude gelangt ift, fo

empfiehlt eS fich, bie bon ben franaöfifchen Jffiiberfadhern berfuchte Jaftif au aftQtifbern.

£ia bie öe^teren fich nadhgerabe überaeugen mußten, mie aussichtslos c8 fei, bei ber

italienifchen ^Regierung felbft ihre ^>ebel anaufe^en, gehen ihre ^Bemühungen bahin, bie

italienifchen föabicalen immer mieber au einem Änfhtrme gegen baS «ölinifterium ju

beranlaffen, mag biefeS bon GriSpi ober, toie augenblicklich , bon bem ^Dcardhrfe bi

^Hubini geleitet toerben. $ie öffentliche Meinung in 3talien fott für gfranfreicfj

günftiger geftimmt toerben, toobei ben franaöfifchen @h<"rtiniften nur baS ^iiHgffch^

toiberfdhrt, bafe bie franaöfifchen Äammem mit ihrer ausgeprägten Schufcaollpolirif bie

italienifchen Sfntercffen auf t)anbeldpolittfct)em Gebiete auf baS ©mpfinblichfie berieft

haben. «Dtit ihrem gefunben s
JJtenfchenberftanbe, bem ©ibtheile ber Italiener, fehen

biefe tro^ allen boßtönenben SBorten ber ^ranaofen flar genug, welche SBebeutung fit
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bem £iebeäroerben ihrer Hachborn auf bcr anberen Seite beS "ÜJlont GeniS beimeffen

bfirien. Sie italienifch franaöfifc^c VeTbrüberung, bie bei Gelegenheit ber GnttjüHung

beä (foribalbi * Senfmalä in 9Hzja geplant ift, erscheint gleichfalls wenig geeignet, in

brn tutrftid^en Beziehungen ftranfreichd $u Italien Söanbel zu fd^affen. SBenn jemals

eine betartige freier ben DoRenbeten Stempel ber Unwahrheit getragen §at , fo ift eS

biefe Senfmaläenthüllung in sJti^a, ber ©eburtäftabt beä italienifehen 9tationalhero3,

ber eä bis zu feinem £obe nicht beleihen tonnte, bafe 9li^a unb SaOotyen an

granfreich abgetreten worben finb. 28enn ber ShrebentiämuS ber Italiener jemals

eine berechtigte ftorm angenommen fo mar es Diejenige, in welcher GJaribalbi,

ber feinem Vaterlanbe ganze ^ßroOinzen erobern half , bie SRficffchr feiner ©eburtsftabt

ju Italien erfehnte. So fehlt es benn auch nic^t an OoHgültigen geugniffen, aus
benen erhellt, bafe ©aribalbi bie feiner Vaterftabt zugefügte Schmach niemals oergeffen

fjat. Um ben ftranzofen bie geier in 9li^a annehmbarer ju machen, weifen bie

9tabicalen jenfeitS ber Vogefen barauf hin, bafe Öaribalbi jwar bis jum Sturze

flapolöon'S III. mit ben „^reufeen" fümpathifirt, bafe er bann aber fein üotteS ^ntereffe

ber fran^öfifchen SRepubltf jugemenbet h°be.

9Jun Oeröffentlithen aber gerabe franzöftfehe Vlätter, nadjbcm Gmile ClliOicr im
^arifer „öigaro" bie ganze fteinbfeligfeit töaribalbt'S gegenüber Oftanfreieh autheutifch

enoiefen t)at
, Schriftftficfe , bie feinen Zweifel barüber beftehen laffen, bafe jener auch

nach bem 4. September fein ftreunb ber ftranjofen gcWefcn ift. Wabm Garibalbi an

bem ^elbzuge ZtySH, fo mar bas eben eine ber zahlreichen Xfyoxtyiten bcS alten

condottiere, ber bie Verausgabe öon vJUzza unb Saöoüen an Statten als SiegeSpreiS

erhoffte unb fich burch ^öd^ft unflare Vorftellungen über bie ^"hc^*beftrebungen

ber fran^öfifchen JKepublif leiten liefe. „Unfer ^iel ift nicht," fcfjrieb @aribalbi am
11. September 1870, „bie beutfefjen trüber ju befämpfen, bas Söerfzeug ber Vor»
felmng, um bie lörannei nieberzufdjlagen, fonbern bie ^wrechtcrhaltung ber s

Jtepubtif,

welche baS einzige Littel zur Sicherung beS SfriebenS unb beS SöohlftanbeS ber

Nation ift." 311S bann biefe „friebliehe" föepubltf unter bem VorWanbe, bie nur in

ber ^^antafte ber Sftanjofen eriftirenben toilben Horben ber ÄrumirS p züchtigen,

luneften befefcte, welches recht eigentlich jur italienifchen ^ntcrcffenfphäre gehörte,

öerhehtte ©aribalbi fcineSWcgS feine tiefe (Sntrüftung über biefen ©ewaltftreich. „(Jure

^faffenrepublif" (La vostra Repubblica a calotte) fehrieb er, „wirb sJliemanben mehr
täufchen. 2)ie fiiebe unb Verehrung , bie ich iß* h f9t f

> haben fich in Verachtung

Derroanbelt. (hier tuneftfeher Ärieg ift eine Schmach- 3h* liefert euch eine niebrige

•ÖanblungSmeife zu Schulben fommen. Sie öollzogene X\)ai\a$t anerfennen, Oer»

bientc Verachtung.

"

GS gehört ein hohe* ®wb politifdjer «gjrjpocrifie ba^u, bem Planne, welcher bie

5ranjofen in biefer SBeife branbmarftc, gerabe in ^\\\\a zu hulbigen. Sie franzöfifche

Regierung mitt fich fogar bei ber ^eier officietl burch ben Örinanzminifter ftouoier

oertreten laffen; man ift eben ebelmüthig in 5rQnf"ich. ?lllerbingd roerben bie

Italiener nicht ermangeln , bei biefer Gelegenheit hervorzuheben >
oa^ Garibalbi , aU

er, in bie 9tationalOerfammlung Oon Vorbcaur gewählt, in bcrfclben feinen Sifc an»

nahm, nach feiner erften ^DRetnungöäufeerung berartig mit Veleibigungen überhäuft

tourbe, bafe er, auf« lieffte gefränft, fein Wanbat nieberlegte. 2Bar er boch in ben

klugen ber ^ranzofen ein SSenäther, ba er, nach ber Vernichtung ber Slrmee ^ourbafi'ä,

Xijcn geräumt hatte.
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(rin tifuc$ fransufifdjcö Söcrf jur ^reufeüdjcn (äcWflte.

E. Lavisse, La Jcunesse du Grand Fr6duric. Paris, Hachette & Cie. 1S91.

3n ben testen jelm 3al)ren ^aben ftd^ nid^t wenige franjöfifdje £>ifiorifer bem

©tubium ber ^reujjifcr)en ©cfd)idjte jugewenbet. ^urneift ftnb e8 ©ctjüler bon *pro?effoT

ßrneft Cabiffe, bie in biefer Beziehung ben Söegen nachgegangen finb, meldje juerft ifjr

Selker, einer ber beliebteren @efc^ict)tfd^Tetber beä heutigen f5ranfreidt)ä
,

eingefd&lagen

Ijat. 3fm 3at)re 1885 erfdjienen bie „Etudes sur Thistoire de Prasse", in benen

ßabiffe ben Söerfudj machte, bie innerften ©rünbe für ben fo überrafdjenb fdjnellen

9lutfc^tDung ^reufjenä ju erforfdjen; als befonberä gelungen wirb man ben Sjerfud)

nid)t bezeichnen fönnen, boct) Würbe ba3 Söudj . um feiner fdtjriftftetterifc^en Söorjüge

Witten, öon ber franjöfifcr)en Slfabemie mit bem greife bebadjt. (53 folgten bie

„Essais sur l'Allemagne imperiale" unb 1888 bie ©cf)rift „Trois empereurs d'Alle-

magne", 2lrbeiten, in benen mit Söerftänbnifj unb meift audtj of)ne 3)oruttt)cil bie

preufjifche unb beutfdtje ßntwicfelung gemfirbigt wirb. 2)a3 neuefte, jefct borliegenbe

SBeif be$ ^Jarifer ^rofefforsf befdjrdnft fidt), anberö als bie früheren ©Triften, auf einen

einzelnen Slbfdmitt ber <|3reufiifchen ©efchidjte, c8 bietet eine fet)r eingetjenbe Sarftetlung

ber ^ugenbaeit ftriebrich'ä be« Örofcen; cö gibt fid^ alö ein wiffeufcfjaftUdjeä 28ert,

aber als ein folcheä, baö ftc^ nicht blofe an ben ftadfjmann, fonbern an alle ÖJebilbeten

menbet. S5ie ßectfire bcS in ber Sform rjortrefflich gelungenen SBcrfeä gemährt einen

wirtlichen töcnufj; fein Zweifel, bafe ba« 23uct} grofec Verbreitung, unb wot)I nid>t

blofj in Ofranfreicr), finben wirb.

«ütit ber ganzen Jfraft fran^öftfe^er S)arftettung3funft unb jugleicrj mit feiner pftjdjo:

logifcher Beobachtung fdjtlbcrt ßabiffe ben Gonflict jwifchen 3)atcr unb ©olm. SlitS bem

(£harafter ber t)anbelnben ^lerfonen, au8 it)rem innerften SÖBefen fudjt er nachfluweifen,

bafe ber 3^>iffpalt mit Wothwenbigfeit eintreten mufetc. ®ie Äeime be8 3ettou--fniffe*

finbet er in bem feft ausgeprägten, jebc anbere Eigenart DerWerfenben Söefen SMebrid)

Söilljelm'ö I. unb in ber ($tjie$ung beä tfronprinjen
,

bie, miber ben SBitten bes

23atcr3, nic^t btofe eine mtlitärifch » politifche (burd) ftinetenftein unb Äalfftein) ift,

fonbern ungleich eine humaniftifch'lüterarifche burdj ben öom Söater öertannten 'Du\)an

unb inbirect burdt) beffen ßeijrer 9caub6 unb 2a @roje, b. h- aM° burdt) franjöfifche

SRcffigtöä. Much hier finbet ßabiffe, mie fdt)on früher in ben rEtudes
u

,
©elegentjeit,

feine 2iebling3anfd)auung öon ber beftimmenben (gewifj überfdt)a^ten) Ginteirfung ber

franjöftfcr)en ÜRefügiöä auf bie Gntmicfetung bcö preu|jifcf)cn ©taate« herbor3ithcben.

Um ben Conflict in8 ßeben ^u rufen unb tt>n au toerfchärfen, tritt Weiter r)in^u ber

berhängni^ootte (finflufe ber Butter auf ben ^honprinjen. ©ie ift eä, bie ben ^rinjen

gegen ben 93ater einnimmt, bie burd) fortbauembe teibenfdt)aftliche Älagen, buvd) i^r

d)ara!terlofcö
, unfteteä ©ebatjren, buret) ben „hannoberfchen" ^odjmuth, mit fcem fte
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auf baS treiben unb au? bie SicBlingSneigungen beS ÄönigS B^raBBlicft, in bem Sohne
bie Äeinte be* ©egenfafce* rortentmicfett; fte gewöhnt ifjn, ben Urt^eiUlofen

,
baran,

anmbfät|lieh Sttled, wag Dom SJatet ausgeht, ju berwerfen, ju betachten, ju berfjöhnen

;

fte Ic^rt ihn aud), wäljrenb ber Söater abwefenb ift, bcn ©enufe berbotener greuben fennen.

ßabiffe fud)t, tote feine Vorgänger in ber ftorfdjung, bie Verfchulbung §u Reiten

fttoifdjen Söatet unb Solm; aber mehr noch als ihnen üöeiben wirb ber liöelftn, ber

preufjifdhem SBefen fremben fixem, bie unheilbolle SJerfdjärfung beS GonflictS jur fiaft

gelegt. SJen fdjwerften Setter beS ^ßrinjen ftnbet Sabiffe — ähnlieh wie ßofer, ber

fonft manches anberS auffaßt — in feiner Vetbtnbung mit bcn fremben Diplomaten,

mit ben ©egnern ber *politif beS SJaterS. Db ber *pian, eine revolutionäre £>ofpartei

ju bilben, eine Söerfcrjmörung gegen ben Vater ju fttften , witflid) bem ^rin^en ju«

gefdjrieben werben fann, baS fcfjeint auch ßabiffe nicht beftimmt bejahen ju wollen.

Sie Berichte ber franjöftfchen ©efanbten, welche ber Verfaffer hier Benufct, ftnb fdjroerlicf)

ganj juberläfftge Quellen ; bie ©efanbten ^aben wahrfcheinlid) manche in ber Erregung

gefallenen Söorte ju einem wohl überbauten $lan aufgebaufdjt.

3n bem Gonfltct jwifdjen ftriebrich mitylm I. unb ftriebrich II. ftefjt 2abiffe

bie entftt)eibenbe JfriftS beS preufcifehen «Staates. (£8 rjanbelte fich, nach ihm, nicht

blofj um perfönliche Differenzen, fonbern um bie wichtige Sfrage, ob bie einfeitig

militärifdhe Dichtung beS VaterS ober bie einfeitig literarifche beS ©olmeS in 5ßreuf$en

jur .frerrfchaft fommen fottte. S)et Äampf fcfjliefct mit einer Verföhnung ber Beiben

SBeftrebungcn. $a8 <ötilitärwefen unb bie allgemeine Vilbung ftnb fortan bie jwei

©runbfräfte, auf benen baS fdmelle ©rftarfen beS preufeifchen Staate« beruht. 25a8

6rgebnife beS (SonflictcS fafct Saöiffe in ben Söorten aufammen: „Le prince royal,

vaineu par son pere, apprend qu'il est ne" non pour les lettres, mais pour Taction

et le commandement . . . Fröderic mole a l^tude des lettres celle de la politique:

c'est la veille du regne."

9}rrQleict)t man ßabiffe'S Darftettung mit bem fünf Sa^re jubor erfdjienenen

SBerfe bon ^R. Äofcr, „ftriebridj ber Örofte aU Äronbrinj", fo fann eS nicr^t 3roeifet*

^aft fein, ba§ ba8 ^Budj bon Äofer roiffenfdjaftlic^ ^ö^er fteb,t. 3n neuen 5or«

fdjungen unb neuen ßrgebniffen, in ber fritifdjen Slbtoägung beö SBertb,e« ber einjetnen

unb ber S5ermenbung unbefannter Cuetlen, in ber föicfytigftellung früherer ^nt^ümer,
in alle bem ift ber beutfefte ^orfdjeT bem franjöftfdjen roeit überlegen. (Sanje Gapttel

bei Sabiffe Berufen auf Äofet'd eracten Unterfucpungen; fte Ratten otjne biefe faum
gefdjrieBen roerben tonnen. Äofer ift fnapber, borftd)tiger, 3urütftjaltenber

; ßabiffe wirft

mit boHen fräftigen Ionen, mit fcrjroungboller fR^etorif. SOßo Äofer mit fein überlegter

6elbftbefc$ränfung nur anbeutet, roo er ffijjirt unb aeidjnet, ba fdjilbert fiaöiffc in

bretteT malerifdjer 9tuä!ÜB,rung unb geftaltct mit grofjer plaftifc^er jhinft. Vlud) Bei

Äoier ^at bie äußere i5form ifjre bebeutenben eigenartigen Jöor^üge; aber baneben wirb

man boef) mit reifer 58emcbigung aud) ba« S3ud) bon ßabiffe jur ^anb nehmen.

SÖefonberö gelungen erfdjeint bie ^idjnung Jyrtebrid) 3öilB,etm'ö, baö (iapttel

-Le pere du Grand Fr6d(5ric
:

', welcb,eö burdj borangegangene Veröffentlichung in

ber „Revue des deux mondes" bereit« weiten Greifen Befannt geworben ift. 33ei

einem i5ran
twfcn mu^ ei boppelt rüfjmenb anerfannt werben, wenn er, einzelne

Vrte Urteile aufgenommen, bem fdjwierigen unb fo böüig unfranjöfifdjen 6r)arafter

fyriebric^ JEÖilhetm'ö gered)t $u werben beifügt t>at, wenn er mit fotcfjcnt Söerftänbnife

bie aufjerorbentlicfjc SBfbeutung gerabc biefes .«önigö für bie Entwicklung unb für ba*

9Befen be8 preufeifcB,en Staate^ Ijerborjurjeben Weife. %\e 9lbfcB,nitte über bie 5)«*

toaltung, über ba§ 23eamtentrmm, über baö .^err unb ba* ©eneralbirectorium mödjtc

id) )u bem heften rechnen, xoai über ^fric-brief; 3öitl)elm I. unb feinen CHnflufj auf

^reufeen gefagt worben ift. 9tid)t bafe neue J^atfac^cn, neue ^o^frfjwngen Don ßabifte

gegeben werben (im @egentr)cil, er Betont mefjrfacfj, wie er Befonberö bon bcn Strbeitcn

SdjmoUeT'* abhängig fei), bielntcljr be^alB erferjeineu biefe Ausführungen Beachten*'

tuertr), weil faum an anberer StcÜe mit fo treffenben Söorten, in fo wuchtiger,
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marfiger Spraye baS Greußen griebrich 2Bilhclm'S I. charaftcriftrt worDen ift. (Sgl.

S. 49—78 beS SuchcS.)

Siefen Vorzügen ftef)en allerbingS aucr) er^eblic^e Langel gegenüber. GS ift Ijirr

nicht bei tylafy, mit fiaotjfc fritifcb, abzurechnen. Wur eing mag ertoä^nt fein. %it

^Berichte ber fran^öfifc^cn töefanbten am preufcifchen .*pofe bilben für manche Abfdjnitte

bie Jpauptquclle Des SBerfafferS, ber er faft blinDlingS folgt; biefe ^Berichte aber ftnb

in tjo^em ©rabe einfeitig unb parteitfeh unb geben Dielfach ein ganz fdjiefeS SBilb.

9Rtt SBebauern mufe auch baraui tjingeroiefen werben, ba| felbft ÖaDiffe, einet

ber hochgeachteten (SWchichtSfchreibcr unb belehrten <yranfreidjä
, trofc Dtelfacher Sta

erfennung preufetfch'bcutfchen SöefenS, fidj boct) nicht ganz frei zu galten Dermocht $at

Don Seeinfluffung buret) bie XageSpolitif. Selbft l'aoiffc mufc zuweilen ber fron»

jöfifeften Giferfucht unb ber Wationalfeinbfchaft einigen Tribut jaulen. So roirb z« 33.

als politifcher ©runDfafc Des jungen griebrieb, bie „Verachtung jebeS menfcb,lidt)en unb

jebeS göttlichen GJefefceS" angeführt, ein anber <Dtal baS 33eftreben, bureb, fdjeinljttiigf

fteDen Don angeblichen fteehtSanfprüdjcn ben wahren flern, bie preufjifchc Sänbergiei,

Zu DerhüÜen. $3ei biefem „ton prussien tres particulier" ift bann hinzugefügt, bafc

man §m aus beS jungen Kronprinzen 9Jiunbe bie Weben beS ^penn 0. 93iSmarcf unb

Söilhelm'S I. zu fybxtn glaube. — üEod) glüeflichermeife einen £roft, eine (Senug«

tlmung weife fiaöiffe feinen £anbsleuten zu bieten: er Weiffagt it)nen als rücfwärt*

fchauenber Prophet ben balbigen Untergang ^rcufjenS. £>enn, fo füt)rt er, ber

£>iftorifer, auS, bie tyi'öorragenben perfönlictjcn ©igenfehaften Biebrich SBilhelm'S I.

unb {yricbrid)*ö II. hätten zwar Dermocht, fo überrafchenb fchnett aus bem deinen

.ßönigthum ben grofjcn ^Jlilitärftaat, jetjt bie erfte stacht SeutfchlanbS unb Guropa«

Zu fchaffen; aber bie ®efcf)ichte lehre, wenn bie Äräite, bie ben Staat grofj gemacht,

überfpannt werben unb zu roeit in bie fyxne wirfen, bafe bann gewöhnlich auch bie

Wcaction, bie Äataftrophc ganz nahe f«. Seinen SanbSleuten mag biefeS hiftorifdjc

©efetj als roittfommener Iroft genügen. Aber bem gelehrten Äenner preufjifcher @e»

ichichte tann bie Schwäche feiner Argumentation bodj nicht unbemerft geblieben fein.

Sohl hat et recht, bafe bie persönlichen Gigenfdjaften griebrich SBilhelm'S I. unb

Jviebrich'S II. ?preufeen8 ©röfec fe^r beförbert haben; nwhl auch Tedjt bamit, ba£

folche rein perfönlichen Äräfte nicht auf ewig einen Staat erhalten fönnen, bafe ihrer

überfpannten Anwenbung ein (viegenftojj , eine flataftropt)e folgen mufj. Aber biefe

.tfataftrophe
, fic wirb nicht in uächfter 3 fit erfolgen, wie tfarjiffe feine ßanbsleute

tjoffen läfet, fte ift Dielmcljr längft erfolgt, fchon öor fünfunbachtzig fahren, im 3at)rc

1806. 5>aS heu tiflc ^reufeen unb Seutfchlanb hingegen beruht nicht mehr, wie ßaüiffe

annimmt, auSfchliefjlich auf ben gleichen Gräften wie ba3*ßreufjen beS 18. ^ahrhunberte.

Auch f»er hfl t Öaoiffe, ebenfo wie an anberen Stellen, fein Urtheit zu fehr ö«attf

gemeinert. 3Baä ber ©efchichteforfchcr ganz nichtig für baS 18. ^ahrhunbert, für

Altprcufeen fanb, bas hat ber ^olitifcr ohne SöeitereS auch fluf Dc" heutigen Staat

übertragen.

^wei Seelen ftreiten in ber Söruft bcö JöerfafferS, fte reiben nach entgegengefefcten

Seiten ihn fort «^ier ber ©eletjrte, ber bie grunblegenbcn beutfdjen ^forfchungen

ZU Würbigen unb trefflich gu oerWerthen Wei§ , ber ^piftorifer , ber flar erfennt , ba§

bie gewaltigen Erfolge 5preufeenS boch nicht blofe buref) 2ug unb betrug, fonbecn auch

Durch ungewöhnliche lugenben gewonnen fein müffen; — bort ber ^ranjofe, *n
^olitifcr , ber ^eute herrfchenbe iageSanfchauungen auf feine SJarfteHung cinmirfen

läfet, ber bie fcrjarfeii Aeufjcrungen in parteiifchen franzöfifchen ©efanbtfchaftsberichten

ohne (Hnfchränfung wieberholt unb ihnen breiten üRaum zuweift. 3nbem auch Saöiffe

nicht zu t«n wiffenfehaftlicher, ganz DorurtheilSfreier (SefchichtSbetrachtung fidt) zu er*

heben Dermoide, hat er ben Söerth feines 93ucheS DerminDert. Seine auSgebehnte

Äenntnife ber beutfehen Literatur unb feine glänzenbe fchriftitellerifche Begabung hatten

fonft wohl ein allfcitig gelungenes 2Öerf hetDorbringen fönnen.

Berlin. Albert «Raubö.
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;.Jfriebrich 5ranj II., ti»ro$f)er*og Hon
jWerflcnburgScbhJcriu unb feine Vor-
gänger. $on Lubmig oon i> i r f d> f e I b.

3roeiSänb«. Leip^tg. $unfer & immblot. 1*91.

£er am 2H. gebruar 1823 in Lubwigoluft

qeborene, am 7. Wärz 1842 *ur Stegierung ge«

langte unb am 15. »pril 1883 geftorbene ©roß*
f>erzog tfriebrieb 5ran J H- *)a * *n ber beutfeben

<3eid)'icbte eine nicht unbebeutenbe Solle gefpielt,

fo baß eine Sefcöretbung feineö Lebens ich on
aus biefem Grunbe gerechtfertigt mar. (rö ge*

feilt fich aber zu bem allgemeinen Gefidjtspuitft

noeb ber befonbere, ba& mir in bem Großbenog
einen oortrefflicb,en, bureb unb burch beutfeb unb
fromm geftnnten Mann zu oerebren haben, beffen

(ibarafterbilb bei Wiemanbem eines fumpathi
feben SinbrucfS uerfeblen fann. $>as Öucb L.

d. sirfdjfelb'ö ift mit SJcnufcung bes heften

läHaterialö (ber Staatsacten, [Tagebücher unb
Briefe) gearbeitet unb in würbigem, burebaus
objeettoem Xone gehalten: bie Spraye ift fcbltcht

unb boeb febön. öebauerlidj will uns nur er

deinen, bafe ber Sterfafier, welcher fo oortreff

lieb, zu erjagen rerftebt, es unterlaffen bat,

am Sc&luffe beS Ganzen einen zufammenfaffen»
t>en 9lücfblicf auf bas Leben, bie Ibaten unb
<3efmnungen be$ Grofibcrzogö zu werfen: fo

barmonifd) ber im chriftlidben Grift ertragene

lob bas ganze Leben abfcblofs, fo ergreifenb

alfo auch bie Scfailberung biefeo Tobe« wirft,

io oermifzt bodj ber Lefer, ba& nia)t bie Summe
auö all ben oielen Einzelheiten gezogen wirb.

Cenn mir unfererfeits einige ftauptjüge fyvvov'

beben follen, fo mar Jyrieb'ridj ftran} II. fdjon

1*48 ein treuer Änfjänger Greußens: als bie

erften Sturmoögel ber SReoolution frcifdjenb

aufflogen, febrieb er an Jriebricb. Jßilbelm IV.:

.auf Greußens 3lbler ftetjt unfer Vertrauen!"
Jagegen mar er ein Gegner beö repräfeutatioen

Stiftern* unb hielt ba*ür, baß bie „conftitutionelle

Schablone", roelcber er fich freilich junädjft auch

'ugen mußte, an ftd) falfd) fei unb bas erwartete

öeil nicht bringen werbe: er war besbalb aud)

bei ben 35reöbener Konferenzen gegen bie Gc
toäbrung einer repräfentatioen beutfdjen 3?olfo

iiertretung, unb in ben befannten Streitigfeiten,

roeldje oor unb nad) 1870 über bie Reform ber

medlenburgifchcn Serfaffung entbrannten, war
'"eine Meinung bie, baß bie zu febaffenbe Solfs*

Vertretung nicht auf allgemeinen Labien beruhen,

ionbernausbemGroBgrunbbefit»,ben S tobten unb
ttn Säuern beroorgefien follte, wobei bie Grunb
befifcer, bie Magistrate unb Stabtoerorbneten
unö bie Gemeir.beoorftänbe mit bem Wahlrecht
;u betrauen feien (II., 318). 3(n einer Reform
i
ser Serfaffung aber hat er fein Meben lang mit
Sreue unb Seblidjfeit, obfehon ohne Erfolg, ge

arbeitet. 2öie ernft eo ihm mit feinem beutfdjen

Patriotismus mar, bas f'teht man baran, bafj

er, welcher fonft ftetö ber Gigenart feine« *.'anbeo

'orgfältig Rechnung trug, boch in allen mili

tdrifdjen fragen für eine einhciilidje Crgani
'ation unb ein bebingungolofer Anhänger beo

preufnfeben öeerwefeno war (II, 17), beffen ftort

»ajritten er, oon §auie aufl sum Solbatcn ge=

boren, mit fteter flufmerffamfett folgte: eo

fonnte bei feinem (rtfer für bao Ärieg«wefen
torfommen, bafj er in einem ^aln an fünf

oerfebiebenen Wanöoern theilnar)m (II, 19). ^te
friegeriid)en l'eiftungen beä r><rof;her^ogo 1866
unb 1^71 werben uno con .•öirfcfjfelo gutentheilö

nach ben perfönliehen lieberfd)riften unb »riefen
beö dürften erzählt, wobei beffen ^erfönlichfeit

burdjweg inö befte Sicht tritt, (ix war wohl«
wollenbj oon gleichmäßigem Senebmen, meift

ernft, aber ohne Malte, \u ^tittn auch heiter

unb für Sehen empfänglich (II, 2S0;. £tc per=

fönliche ^apferfeit brachte iljn mehr als einmal
in Lebensgefahr: auch bie fchwerften befehle,

beren 2luoführbarfeit er innerlich bezweifelte,

nahm er ohne ein Reichen oon Sorge faltblütig

in Angriff. Seine befte Stüfce war bie ÜReligion

:

als er 1^70 fich unter tiefer (Memütbtfbemegung
uon feiner britten Gemahlin trennte (II, 254),

ba gab er ihr al$ Wittel w Ueberwinbung bes

Schmerzes ben flath: w Sete unb arbeite!" unb
fein le$te$ 2öort (II, 394), wäbrcnb man ihm
ben Choral fang: MV

N
\efuo, meine 3"rierficht!"

war: „Suoerficbt!' 5llled in 9Iüem iü er ein

edjter beutfeber gurft uon gutem Schrot unb
Horn gewefen, unb bie (9efcbic&te wirb ftetö

feinen Warnen benen ber i*a(abine unfereä un*
oergefelidjen .Haifers Sßtlhelm I. anreihen.

ty.' $ie (9efcf)id)t4n>iffenfd)aft in 0anpt>
riebtungen unb Slnfgdben. Reiter
Iheil: l'eopolb oon Äanfe, bie Generationen»

lehre unb ber CvkM'cbicbtöunterricbt. Son
Dr. Cttofar Lorenz, ^rofeffor an ber

Unioerfität 3ena. Serhn, Sö. .«er*. 1^91.

Schon oor einigen fahren bat Cttofar

Lorenz ftften Iljetl feines Ruches „Tie (3e

fehichtswiffenfehaft in >>auptrtdjtungcn unb 3luf

gaben" ben Sturmlauf gegen bie übliche (Sin=

theilung ber (3efct>icbtc tu 31lterthum, Wittel'

alter unb Dleujcit unternommen, an Stelle beren

er bie dintbetlung nad) Generationen ju fe^en,

oorfrfjlug. ^e^t fommt er auf biefen ^Junft

zurücf, unb er thut es in Aornt einer faft

enthuftaftifch zu nennenben ^Inalufc oon Sianfe's

hiftorifchen i^rineipien. Sollftänbig pflichtet ei

^Ufreb 2ove bei, meld)er 31anfe binfichtlid) ber

Urfprünglicbfeit unb ^lllfeitigfeit feines (Heiftes

mit Goethe oerglichen hat. Gegenüber ber

großen 2lu»faffung, wela>e :Hanfe oon ber Gc*
fchidjte hatte, nehmen fich nact) Lorenz bie

Mleinigfeitoframer fchr ärmlich aus, weldje ba*

Mittelalter benn t)kx eben fehlte ÜHanfe's

Rührung — zum Jummelplatj ihrer „müfeigen

Unterfudjungeu" wählten: burd) folthe Cuiö-
guilien würbe ber biftorifebe Slid nur abge =

ftumpft, unb Lorenz betrachtet es beshalb als

ein wahres Glücf, bafe Sammelftättcn folchcr

3{idt)tigfeiten wie bie „ Jorfdjungeu zur beutfeheu

Gefchichte" eingegangen finb. Sas bie über=

lieferte ^orm ber (iintheilung ber Gefchichte

in brei Venoben angeht, fo fuebt Lorenz ihre

Sinulofigfcit oon neuem — namentlich burd)

eine ^olemtf gegen .öeinrieb oon (Sicfen'o .Ge^
>cbict>te unb Sni'tem ber mittelalterlichen 2Belt =

anfehauung" — zu erweifen: gerabe weil auch

biefeo oon ihm als „umfaffenb unb oortrefflieh"

bezeid)nete iL^erf es nidn zu Stanbe bringe,

ben '-Begriff bes Mittelalters zu retten, fo fieht

Lorenz betreiben als enbgültig uerloren an.

Sefonbereo Gewicht legt er barauf, bafj Wanfe
in feiner ii'eltgefcbichtc uon bem Segriff Wittel
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alter abfielt, infofern er „eine taufenbjährige

Unterbrechung ber Gultur" oom unioerfalhiftori*

fö)en Stanbpunft auö nicht gelten läfjt SRanfe

nimmt naa) Lorenj anftatt bes überlieferten

Schemas Dielmehr an, bafe ber wcltgefehichtliche

gortfdjritt ftdj in ©eneraiionenreihen oolljiehc,

bereit Dauer Lorenj — Sater, Sohn unb Gnfel

;

auf bem $öfjepunft ifjreS SBirfenS in 2lnreet)nung

brtngenb — je auf etwa fjunbert 3ab,re anfefct.

Lorenj fua)t bie SHchtigfeit btefeä Gintheilungs»

gefefres (S. 211 ff.) für bas 3Jlittelalter in einer

geiftoollen Erörterung nacbjuwetfen. Söir fönnen

mbefc auf StteitereS an biefer Stelle nicht ein«

gehen unb bemerfen nur, bafj aus jenen Korten
iRanfe's boa) noch nicht gefolgert werben fann,

er habe ben Segriff bes SÖcittelalters beshalb

gam oerworfen, weil er bie ©leicbftellunq bes

^Mittelalters mit einer „taufenbjährigen Unter»

breebung ber Gultur" ablehnte, ©ewife enblidj

wirb ba$ Sua) oon Lorenj bie wobltljätigfte

Anregung hcroorbringen unb manchem alten

Scblenbnan, maneben hergebrachten fd)iefen 9tn=

fiebten it)r Gnbe bereiten : batj es aber mit feiner

$aupttenbenj bura)bringt, möchten mir noch be»

jmeifeln.

& I migllorl libri italiani consigliati da
cento illostri contomporanei. Milano,
ülrico Hoepli. 1892.

öoeplt theilt „bem Lefer" mit, feine ?lb=

ftdjt fei geroefen, ein Such h«juftellen, bas,

ohne Qebänfen an budjhänblerifchc Speculation,

bie Slütfjc ber italienifdjen Literatur enthielte.

Gr weift auf ähnliche Unternehmungen in Gng=
lanb unb Deutfdjlanb bin. 2Rtt fcülfe bes

SibltothefarS Öiufeppe ^umagaQi mürben bann
bie .brei fragen" rebigirt, meiere an bunbert

ausgejcidjnete Sd&riftftcHer oerfanbt, bie 100
Antworten ergaben, au$ beren 2Rittbeilung bie

erfte 2lbtheilung be$ Suches befteht. Diefe brei

fragen lauten: L meiere SBerfe auf ben Gm*
pfänger ber brei fragen ben tiefften Ginbrucf

gemacht; 2. welche am geeignetften für einen

jungen aHann von guter Grjietjung erfebeinen;

3. roeldje Sucher für einen jungen SRann bie beften

feien, ber eine beftimmte Garriere einjufdjlagen

beabfiajtigte. 3n ber jweiten Slbthrilung beo

Sutfjeö ift aus bem 3nr)alte aller Stntworten

ein fnftematifeber atalog mit Preisangabe her»

geftellt, in ber britten ein allgemeiner alpha»

betifcher Katalog gegeben roorben. 3m ©anjen
ftnb bie SBerfe oon etma taufenb Tutoren fo

foftematiftrt roorben, gemtfi jum 9hi$en berer,

roeldje als junge Leute ohne facbmännifdje 5ötl=

bung fta) für eine Lebensaufgabe felbftänbig

oorbereiten wollen.

Die in ber erften Slbtbeilung gegebenen

Scantwortungen ber brei fragen unb Ürtheile

über Süa)er unb 2lutorcn gehen oon febr oer»

fchiebenen ©eftchtspunften aus. SHobolfo Sian*

ciani, profeffor ber römifeben Topographie an
ber Unioerfität ju 5Hom, gibt furj unb ol)ne

SBcitereö nur bie ffierfe oon oier Tutoren an,

welche bie für fein Jach neuefte Literatur ent-

halten. Weht alfo bie beften Süeber, welche

über bie Saä)e hanbeln, fonbern bie, welche bie

brauchbaren bibliographifchen SRittheilungen

geben. Die Slntroort entspräche alfo nur etwa
ber britten ^xao,e. Muggiero Songhi gibt für

1. Plato, Ihu'nbibes unb Mriftoteles an; für

2. 2Ran joni, J'ante, Xc Slmiciä, Garbucci: für

3. eine gute Üeberfefcung ber aWethaphpril beö

Slriftotele«. Saloatore Marina gibt für 3. fot*

genben Jtathfchlag: Äeiner folU Schriftfieller

werben, ber fich nicht in unabhängiger £ebens>

fteöung befutbe. 3)en „Unoerbefferlichen" empfehle

er Siefens, ©anbeau, Sictor i»ugo, ben älteren

Dumas, SKanjoni als iKufter. Slufeerbem ^um

Lefen La Srupere, ikscal, Ghamfort, «libert,

Hubert. Slngelo be ©ubernatis beginnt für 1. bie

Äeifje mit ben Ueberfe^ungen be$ Ganonicus

Ghriftoph ©chmibt, geht über auf 3gnajio Gantü,

^arraoicini, Lambruöcbmi, GoUobi unb 3^
SBaccini, lauter Tutoren feiner früheften Äinber-

lectüre: lä^t für feine reifere 3ugenb $lu-

taraj, Sllfieri, »eno. Gellini, «Ifieri, »aretti,

Garlo Cotta, Gefare Gantii, ©iloio pellico,

3Ranjoni, Stjatefpeare, Schiller unb Sine. @io^

berti folgen unb fagt, fpäter hätten bie 9tkort»i

oon 2J?affimo b'3l$egIto ben größten Ginbrud

auf ihn gemacht. SRantegajaa gibt folgenöe

Slusfunft: für 1. bas grofee Such ber 31atur;

für 2. bas gro&e Such ber ^atur: für 3. bas

qro&e Such ber Statur. Goftantino 5Rigra,

Sotfchafter in 3Uien, oerbanft bas SWcifte ber

Ueberfefcung ber Siographien bes piutarcb, bem

Serfehre mit Gamillo bi Gaoour unb bem Corpus

juris beö ^uftinian. ©iofuS Garbucci ant«

wortet folgenbennafjen. Stuf 1. bie 3fraae

fcheint mir ju aügemein gehalten, als baB fxe

fcr)arf beantwortet werben tonnte. 3ch nenne

Dante unb Setrarca: auf 2. wüfjte nichts ;u

fagen ; auf 3. für Literaturgefchichte, überhaupt

für hiftorifdje Äritif fommt eS weniger auf

Sücher ali auf STOethobe an. Sei Dichtung unb

profa=3cbriftftellerei folge man feinem 3nff»ncte.

©olt ich Sücher empfehlen, fo mufe id> vorher

wiffen, wie berjenige befehaffen fei, unb weiche

Lebenspläne er habe, bem fte bienen follen, unb

felbft wenn ich bas wüjjte, würben mir ftatb/

fa)läge feljr bebenflid) erfcheinen.

lins will fcheinen, als hätte ber Unternehmer
biefes nachträglich erft gelieferte unb beshalb

bie lebte Stelle einnehmenbe Sotum bes größten

unter ben heute lebenben italienifchen Dichtem
unb Schriftftellern jum SKotto bes Sucbes maa)en

follen.

f. »orte bet Verbreitung ber Xetttfctjcn

t» Europa. Son prof. Dr. <q. 3Ubert
Ölogau, Garl Jlemming.

Die Äartc, oon ber bis je|t brei S:eetümen

oorliegen, ift ein fehroerbienftliches Unternehmen.
Gs ift oon Siajtigfeit, bajj bas Silo, roela)eö

bas heutige Deutfcblanb barbietet, aU.cn 6a)id)ten

bes Solfes flar unb beutlich oor Äugen ftebe.

Überftchten biefer 3trt, oerbunben mit anberen

oon anberen ©efiebtspunften aus aufgent mmenen
(Religion , SeoölferungSbichtigfeit, ^»auptjroei?«

ber Srobuction), follten bie SBänbe unferer

SchuUimmcr bebeden unb ben Äinben jeigen,

roic bas Saterlanb befa)affen fei, bas Ite unter

ben 3ftfjen haben. 9cabert's Äarte mad^t audj,

roas bie §ur Sejeichnung ber Spraken aus

gewählten garbentöne anlangt, einen oonüa/

;

liehen Ginbrud.
jAü. ©tnnbri^ ber 2d)u(kt)Qien:. <vur

I
Lehrer unb Schulaufrtchtsbeamtc ju
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geMt von Otto 3anfe. Hamburg unb
üeipüg, Seopolb Soß. 1890.

Die* außerorbentlidj praftifdje, mit flcter

iHücfficht auf ba« Erreichbare abgefaßte ©erleben
hanbelt com Bauplaß, pom Scbulgebäube, pon
ben Nebenanlagen, oom ScbuHimmer unb fetner

Autftattung unb vom Unterricht; ein Anhang
gibt eine SRaßtabeUe für ©cpulbänfe. Gö ift

trob be* geringen Umfange* (96 S.) nicht«

©etentltcbe* oergeffen; eö ift auch 'aum eine

ivorberung geftellt, über beren 9cotbroenbig!eit

nicht jiemlicb alle Autoritäten einig wären.
Gin ponüglicper ftatbgeber für bie Beteiligten!
ul. ^anMnirtpfepaftlifpe (Tpctnie. Sie

2er)ren unb Jortfcpritte ber Chemie in ihrer

Anroenbung auf ba* $au*roefen. Üeichtfaß«

[ich bargefteUt für gebilbete Sefer oon Dr.

0. §cppc. dritte oerbefferte Auflage.

Hamburg unb i'eipjig, £eopolb Soß. 1890.

3n ber Sorrebe *ur erften Auflage biefe«

&erf<hen* oon 1881 ermähnt ber Serfaffer» ihm
fei nicht befannt, baß e* irgenb ein Sud) gebe,

welche* bie Anroenbung ber Chemie öuf ba*

Hausroefen lehre. Sa« ift \u bebauern, benn
au« ben roeitoerbretteten „Gbemifdjcn Silbern

au* bem AHtag«leben" oon ^obnftone, bereit«

18-V> in* Seutfdje überfeßt unb erft fürjlid)

ron Dr. Sornblütb neu bearbeitet, foroie au«
bem „Gbcmifcpen Äoct)« unb SDirtbfcbaftsSbucb"

non Dr. H. Älende hätte er für bie Set)anb«
j

lung feine« Stoffe« roopl Gtnige« lernen tonnen.

Sei aller Anerfennung feiner Sadjfenntniß unb
feiner r>erftänblid)en Äu«bruct«n)eife, foroie ber

Jfotpioenbtgfett, djemifebe« Söiffen auf bie Sor>
aänge in ber Hauswirtschaft anjuroenben, ift

;

boa) nicht recht ju fagen, wem man ba«

Büchlein eigentlich empfehlen foH. Sic 'Jiacpft»

bett)eiligten mären bie Hausfrauen , unb fie

;

lönnen ohne ^rage auch fcr)r Wiißlidjes au«

;

bem SBerfchen lernen. Aber für bie große

iJtebrjaril beutfdjer Hausfrauen felbft in ben

gebilbeten Greifen, benen ber 3ufammenbang
;wifcpen ben paar Gbemicftunbcn, bie fie etwa 1

in ber Schule gehabt haben, unb ihrer praf-

tifepen 2£irffam!eit in itüd)e unb .Heller ge=

roöhnlich fo bunfel ift, wie ben Grbbewotjnern

bie hintere Seite be* 3Ronbe«: ift porau«fta)t*

liep fo oiel rein roifienfcbaftlidje« Seiwerf, wie

ber Serfaffer gibt, djemifebe Analofen, Gr =

perimente, ftatiftil ct>c Nachrichten u. f. n>. ein

Abfcpredungsmittd, ba* Sud) überhaupt 3U

oenoerthen. 2Bcr nicht bereit« chemifche £ennt=

niffe bat unb ftd) für Chemie interefftrt, toa«

fängt ber mit Säßen roie bie folgenben an:

„Ser 2alg ift ... ein ßemenge oon per*

'chtebenen neutralen Jetten ober, ct)emifch au«»

gebrüdt, Iriglpceriben, b. b- Mörpcrn, in benen

je brei SRolecüle wafferfreier ftettfäure mit bem
Aetper be« Ölpcerplalfobol«, geroöpnlicf» (Mio*

cerin genannt, oerbunben ftnb. Sie Jyettfäuren,

t»ie nun in ben genannten lalaarten in ftorm oon

Anhpbriben (b. lj. im mafferfreien 3uftanbe)

al* Xriglpceriben enthalten finb, heißen Stearin

fäure, valmitinfäure unb Celfäure (Olctnfäure):

biefe 2algarten finb bemnach ein Oiemifcp poii

Sriftearin (ftearinfaurem Wlpcerplorpb ober

ftearinfaurem ©Ipcerplätpcr), Iripalmitin (pal» I

mitinfaurem Öloccrplorpb ober Oilpcerplätper)

unb Iriolcin (ölfaurem Ölijcerplorob) in

fchroantenben Serhältniffen." Weroi^ flarer

unb bünbiger fann man ba« nicht ausbrücten;
aber nun benfe ber i'efer Tich eine beliebige

fcauäfrau feiner Sefanntfchaft, bie biefe Säfce
mit ber Abficht fie ju behalten lieft ober

I ohne biefe Abficht, roeil fic boch fo an^iehenb
ju lefen finb ! ffielche „gebilbeten Scfcr"

aufeer ben Hausfrauen ber SBcrfaffer in« Auge

|

gefaßt bat , läßt fict) überhaupt nicht er«
' fennen. Söa8 Xrodenfubftanj ift, roirb erflärt,

roaS fractionirtc 25eftillation ift, nicht. SBom
SechtStrauben^ucfer unb i'inföfrucht|iucfer heißt

e£: w 2)ie Bezeichnung Siechtö unb Sin!« bei

biefen ^neferarten begeht ftet) auf ihr Serhalten
Zum polariftrten £icpt, auf roelche« jeboch hier

nicht näher eingegangen werben (ann.* SöaS
„polarifirteö fiiept" ift, muß alfo jeber gebilbete

J^efer toiffen ! Zro^bem hat ba« Büchlein in neun
fahren bie britte Auflage erlebt, unb ba« ift ein

Grfolg, ben man bem Jyleiß unb ber ©rünblicb>
feit beö Serfaffer« oon ^erjen gönnen mag.
Che er eine Pierte peranftaltet, wäre ju roünfchen,

baß er eä etlichen in ber ^auöroirthfchaft er»

fahrenen, aber nicht chemifch gebilbeten Üeuten
porlegte unb fiep oon ihnen alle« Xai ftretepen

ließe, roa« nur für ben ÜRann ber SBiffenfchaft

^ntereffe hat. !^enn baß chemifche Ginftchten mehr
unb mehr in ber öausroirthfehaft perroenbet roer*

ben, ift in ber That ein Bebürfniß ber 3eit-

<fl. ©rcönt* Spierleben. Stritte gänslich

neubearbeitete Aufl. iöon $rof. Dr. ^3 e et) u e l *

Soefdje. Sögel. Crfter Sanb. l'eipva unb
SBien, Bibliographifche« ^nftitut 1891.

"

Gin neuer 93anb Brehm ift für ben Statur»

funbigen ftetd eine neue ftmibc. Um roieoiel

mehr, roenn H in bem prächtigen unb gebiegenen

(Meroanbe erfcheint, roie ber eben auagegebene
oierte Sanb »ber allgemeinen Äunbe be« Itper*

reich*", ber juglcich ben erften Banb ber „Sögel"
bilbet. 3n ihm roerben bie Baumpögel gefcpil*

bert, unb roer ftcr) für ba« Sehen unferer s
)iachti»

gaUen, ^roffeln, 3a""'önige, SJleifeu, Lerchen,

Sperlinge, ginten, Staare, Ärähen, Specpte,

Schroalbcn auch ein flein roenig interefftrt,

ber finbet in biefem Buche eine anregenbe,

feffelnbe fieetüre. 25em 9iaturforfa>er ift eö

unentbehrlich, ber gebilbete Sanbmann, ber

^äger, ber Züchter, ber Sehrer bat e« längft

in feinen Büdjerfcbaß al« feften Beftanb auf*

genommen. Sic neue Ausgabe bietet abgefet)en

oon ber oonüglicfjcn Seoifton be« Xerte* noch

burch bie Sermehrung ber ^Huftrationen be«

fonbere Sorjügc bar. ^ie farbigen Xafeln ftnb

einjig in ihrer Art. Gin Blicf auf biejenigen

ber kolibri'«, slöafferfchroäßer, Ammern jeigt

bieö unroiberleglich. 3)Jögc aua) biefe neue Ab*
tfjeilung be« berühmten ©erfe* bie große Ser»
breitung finben, bie fie perbient Sann roirb

nicht bloß bie Menntniß be« Sogelreiche« ge»

förbert roerben, fonbern auch bie Grfenntniß

oon ber Notbroenbigfeit be« Sogelfchuße« in bie

roeiteften Mreifc bringen. Unb roie zeitgemäß

bie Gtuftcht bapon ift, ^eigt u. a. auch ber Um«
ftanb, baß bie bie«jährige beutfdje Naturforfcher»

Serfammlung in Halle über ben Sogelfctjuß in

einer ihrer allgemeinen Sißungcn \u oerhanbeln

befchloffcn hat.

Digitized by Google



160 Eeutföe 9tunbf$au.

Bon SKeuigfeiten , weiße ber Sebaction bii ;um
lü. September jugegangen ftnb, oerjeUbnen mir, näbe«
re« Eingeben naa) Kaum unb OJelegenb'tt un«
oorbebaltf nb:
i*3at)iifä). — Zle 3ufunft bei griedjifdien Spracbunter»

riebt« auf ben Wgmnafien. Vortrag oon Dr. jr. Babnfä).
flomn, Zrud unb Verlag oon Stlbelm Zupont. 1891.

Naumann. Ufambara unb fetne 9iad)bargebiete. ÄU*
gemeine Zarftellung bei norböftlicben Zeutfdt'Cftafrifa
unb feiner Beroobner. Stuf @runb einer im auftrage
ber beuttcb'Oftafritanifcben (Befeltfcbaft im 3obre 1890
oue-gefübrten Weife oon Dr. Citar Baumann. 'Mit

24 etbnograpbifcben abbilbungen, 2 Zeitplänen,
8 Original-Äartenbeilagen unb 4 Wotenfeiten. Berlin,
Zietricb Weimer. 1891.

Böfd). - Za« menfcbltcbe Mitgefü&l. Sin Beitrag »ur
©runbleaung ber tplffenfcbaftTicben Stbtl f°n M.
Böfd?. SBintertbur, M. «iefebfe. 1891.

•Brocffjau*' Rontoerfationfc.yrrjf on. Btenebnte ooQ<
ftänbtg neu bearbeitete Auflage. 1. Lieferung, Veipjig,

Berlin u. Sien, ft. Sl. »rodbau«. 1892.

$eutfdje egriften für «ittrratur unb Runft. $er*
autgegeben uon Cugen äJolff. 1. Sieibe. Äeft 2:
£eben«erinnerungen oon fllaui (Brotb- Äiel u. «etpjig,

Üipfius k Zifcber. 1891.

SeurfdK 6d)rtften für nationale« geben. §eraui»

f
legeben pon Sugen Solff. 1. ÜNetbe. $eft 2: Sur*1«'
bbnung bei Beft»e« unb ber arbeil. Jon Karl Salder
unb S. o. 3a>endenborfj. — jöeft 3: Sinb bie Weicb»-
beutfeben betedjtigt unb oerpfltcbtet, ba« Zeutfä)tbum
im ülii»Umbe ju ftüben? «Jon Äarl 'JJröll. Äiel unb
ietpitg, vipfiui & Ziffer. 1891.

S'rutfrbe *\eiu unb Ctrcitfragen. $erauigegeben pon
ftr. p. £>ol»enborff. >(Ieue ftolge. «eebiter Aabrgang.
$eft 84 85: Sanbluttgen ber Wefcbirtjtiauffaffung unb
bei @ef<bicbtiunterria)ti befonbere in Zeutfcblanb. Son
Micbarb Mabrenbol». — $eft 86": 3ur Sieformfrage bei
Berfonentartf« ber Sifenbabnen in Zeutfdjlanb. Bon
Ctto Dbrid). - $eft 87: Zle (RefSngnififtrafe unb bie

bebingte Berurtbcilung im mobernen Strafreajt. Bon
Dr. ikubolf Wumm. Hamburg, Serlagianftalt unb
Zruderei, «.««. (oormali Stidjter). 1891.

$u •Sold-'Jtetjmonb. - Waturiütffenfdjaft unb bilbenbe
Äunft. Siebe pon Smil bu Boü=!Heomonb. Veipjig,
Bett & Comp. 1891.

ärletfcbmann. — Slber bie Soctalbemofratte. Sine
3treitfa)rift pon Ctto ^leifcbmann Aaifer«lautern unb
Veipjig, 3. ,V Xafdper'« Bucbbanblung («. Werle). 1891.

$ran)(. — Nationale unb fojiale 3uftänbe im beutfeben
Böbmertoalbe pon $an« AranjI. Mit einem Borroorte
pon Ä. f> Stuttgart, Jtommiffionioerlag pon Slbolf

Bonj A Comp. 1891.

@(orf. — Xie 3pmbolif ber Bienen unb ibrer ^robufte
in 3age, rtebtung, Aultue, itunft unb Bräueben ber
Böücr. Bon ^ob. Bb- Wlotf. $eibelberg, Berlag ber
oorm. &)eift'f4ien Hniperfitäti Bucbbanblung (Zbeobor
©rood). 1891.

®reif. — *?ubn>ig ber Baqer ober ber Streit oon 3NUbl-
borf. Baterlänbifcbei 3d>aufpiel in fünf Stften oon
Diartin ©reif . Stuttgart, Xeutfdje Berlagianftalt. 1891.

(lammcr. — Tie ftauptprtnclpien bei Weib- u. ssäbning©
roefen« unb bie tbfung ber Baiutafrage. Bon Cbuarb
Jammer. Sien, Carl flonegen. 1891.

Hebbel. — ftriebrid; vebbel'e fämmtticbe ibierfe. (Srfter
.«albbanb. Hamburg, \10ffmann & Campe's» Berlag. 1891.

$et)tt. — $er Maijer. tidjtung au* bem »Mittelalter oon
Örld) jjjepu. Berlin, Slofenbaum Sc vart. 1891.

Ctoffmann'« uon 3raI!er#Iebrn Wefamracltc fEOerfe.
£>erau«gcgeben oon Dr. .öeinrid) öierftenberg. Bierter
Banb: rfeitgebidjte. Berlin, ^. Fontane. 1891.

$ÜIaertb> — Cin ^^flergulbeu. ^agblicbe .öumoreiten,
StijUen unb Oebicqte oon Heribert vülgertb. Brünn,
3t. ilnautbc'i Budjbanblung (jiuguft Bartel). 1891.

3ona0 — Brofaifa)e 3d)riften oon Cifar II., Äöntg
oon Sdjjpeben unb Jlortpegen. Ueberfett oon Cmil
oonai. £>amburg, Berlagsanftalt unb Xruderei 3tftten=
WefeUfcbaft (pormali gf. iHia)ter). 1892.

Jt etiler. — ('Ueidje Bilbung für Diann unb^rau! Bon
,^rau ^. «eitler, ffleimar, Weimarer iierlagianftalt.

StbnO. — Berbeutfd)ungibüJ)er be» allgemeinen beutfdien
3praa)rereini. IV. retitfdjei 'JJamenbüdjlein. Cln
4>au»bud) »ur -JJiebruug bei Berftanbniffei unferer bei =

mifd»en Boruamcii unb utr ^orberung beutfa>er Hamen*
gebung bearbeitet pon ,verbininb ÄbuH. teipjlg, Ber^=
loa von Serbinonb ^irt k 3c»bn 1891.

Stucq. — Nationalität unb Diationallitteratur. Ctn Bor»

trag oon Dr. Blas Äod). Berlin, Kaliber k ÄptUnf*
Serlanibucbbanbluna (^ermann ibialtberV 1891.

Zbeobor Römer. Xum 23. September 1891. tetpiu
?j. «. Brocfbaui. 1891.

Rrebenbertj. — Zbeobor Äömer. Sin geben*' uns

Cbaratterbilb. ^eftfdjrift jum bunbertjäbrigen «Hebmti

tage bei beutfeben Sanger« unb gelben. Bon Dr.

öottbolb Ärepenberg. treiben, Berlag oon a. ütler

mann. 1891.

Saagtbcctb uon Ctmmern. — »u« ber Etappe ein«

oerftorbenen Äreunbea (^riebrid)« oon fllinggräff). i<cn

ßeinrid) ffreuierm fiangroertb oon Simmem. Srfter

xbeil: Äunft unb i'eben. 3n>et Bänbe. Berlin.

B. Bebfi Berlag (S. Bod). 1891.

Sefimble. — Btlber aui ber Klufitmelt. Stubien uet

Srlebnifje oon «uguft geftmple. «bin, Berlag oen
binanb Cobn (^. (9. €a)mif 'fd)e Bucbbanblung). 1SBI.

BWerfel. - ^acob ^enle. Sin beutfdje« «elebrtenleben.

Bon ^r. Werfe!. ©raunfa)ipeig, griebrtdj Bietoegi £»l»n

1891.

Stolrte. — ©efammelte Sdjriften unb Zenlwürbig;
feiten bei <8eneral<gelbmar{a)alli Örafen i>elmni6

oon Moltfe. dritter Banb: (Sefdbidjte bei beuH4i

franjöpfd;en flriegei oon 1870—71. Berlin, Srnft 5i<$

frieb Mittler k S obn, flbniglicbe$>ofbucbbanblung. 1*1

STlüblbredlt. — Z>entf ebrift betreffenb bie Srricbtung eine«

Centralbüreaui jum Sd)u|e be« Urbeber* unb bei t>e:

lagirccbte« in i.'eipjig. Bon Dtto a»üblbreo>t. Berlin,

Butttammer k üNüblbrctbt. 1891.

«Urftaloni. - Zer Srnft in SBort unb Zbat gefl«

M. p Sgibp unb feine „Crnften ©ebanfen" gerietet

pon 3. BeftaloMi. Äiel, Srnft jjjomann. 1891.

Wopp. — Zer Wlaube eine ^Uüfion. Bon jSeraamt

Bopp. Veipjig, Berlag oon B. Clifd>er Hadjfolg«
(B. afiindler). 1*91.

iHclmann. — tie Bebanblung ber Äranlbeiten tti

Blute«, ©emeinoerftänblidj bargcftellt oon Dr. S. *<i

mann. Stuttgart, Dtto Seifert. 1891.

Stifter. - V;onginue. Xrauerfpiel oon C. ö. »itter

£eii>)ig, Xrud unb Berlag oon C. 9. Saumann. 18M
erfjulte bom «Dritbl. - Sei beutfeb! UMabnrufein ben

Aampf ber ^eit oon £d)ulte 00m Brübl. fflieibaben, txni
unb Berlag ber ü. ©cbelienberg*fd)en iiof»Budjbrudet«

Ceiblib- — 3tapbael"i Ougenbroerfe. 3uglei4 eint

Antwort an ^lerrn Dr. BS. Äoopmann. iRünd>tn, Ber-

lagianftalt für itunft unb ©ifienfebaft oormali ^rieti.

Brudmann. 1891.

etrbban, ber lletee. Sin $t(fibucb fürt Bublirum.
Banb I.: B°f< unb Zelegrapbenbanbbua) mit farbi^rm

anbang. Bearbeitet oon C. fv. Scbmibt. jlui^at«

1891 in». II. »uflage. Banb Ii.: Drt«. unb 3ontn
oerieid)nii jur Berechnung bei Boftpafet» unb Welbbnr
portoi innerbalb Zeutfa>lanbi unb *ur jrpedmäfjtgcn

anroenbung ber bejüglicben Boftoorfcbriften, in Sinjel

auegaben für jeben Crt be» beutfd)en Cetebe«. <&nu

baltenb ca. 14<j00 Boftorte unb eine ^onentabeß*.
herausgegeben pon «. .^arber. treiben, Berlag ren

Werbaro Ailbtmann. 1891.

Jolftoj. — Sarum bie Blenfcben ftd» betäuben. See
reo 9f. Zolftoj. Bom Berfaffer genebmigte Uebertrajunci
pon Jibioenfelb. Berlin, Siidjarb fflilbelml. 1*1

3"oUf. — anbromeba. Hetonftruftion eine» oerlcten

gegangenen Zrama« bei Curiptbe«, in fünf aufiüaer.

für bte beutfebe Bübne bearbeitet. Son «Suibo t»rv
i-eipiig , Zrud unb Berlag oon CitPalb Mu^e 189».

(Bogel. — ^anbbueb ber Bbolograpble oon fror
Dr. i>. BJ. Bogel. IV. Zbeil: Bbotograpbifcb« ftunn-

lebte ober bie tünftlerifcben (Srutibfäfe bn i-icbtii^

ncrei. Berlin, Sobert Cppenbeim (ffluftap SebnttM
1891.

fBoIfgbote. Sin gemeinnUt>tger Solfi > Äalenber au<

ba« Scbaltjabr 189J. Mit einem Hotijfalcnb« oU
Zugabe. ,V». reieb lüuftrierter ^abrgang. Clbetttarc

unb veipjig, Scbuljefcbe .v»of= Bucbbanblung unb fcff'

Bucbbruderei (a. Scbtuar^).
•Sortntann. - i'prifcb fatvrifd)c 9!abelfticbe einer rer

fpdteten oungfrau. Siebergegeben oon ZbuiwlK
Bortmann. (Hraj, Zrud unb Berlag „t'cptam".

CDeber. — Zte Uniperrttät Marburg unter preufttf&er

jöerrfebaft. ^eftrebe gebalten 00m Äeetor ber Untrer

fttrit iieiitricb Seber. Marburg, 31. 9. Sl»erff<4<

Berlag«bucbbanblung. 1891.

ftöetf. lieber S:itteraturgefa>icbte. Sine Äritt! vir.

ten Brinfi «Hebe „Heber bie aufgäbe ber ittteratur

gefebiebte" oon Dr. s. Se>. fflorm« , Berlag orr.

B. :Helfi. 1891.

Verlag bon ÄeÖniDcr Partei in SBtrlin. 2)rud ber ^ieter'fc^en £ofbu$brucfetei in mtenburg.

„ t ^ • ^üt bic ^fl)QCtion betantioortli^: tyarxl ütnDrnöcrß in »rtlin.
Unbere^ttgtct «bbmtf aui bem 3n^alt biefer 3eitfdjtift unterfagt. Utberfcfeungite^te borbrijaltm.
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Dan

(Conrab ierbinanb Btetier.

3l*tc§ Gapitel.

2Bcnige £agc nach her SSerfjaftung S)on ©iulio'S f welcher bic üon £on
genante vorangegangen toar, tourben beibe 39rüber üor ein Dom §erjog au8-

getoählteä ©ericht gefleHt. (5r fdjicb aui bem jtoölf ©lieber jäfjlenben ^öt^ften

Gerichtshof bie fecfjS jüngeren au§, fo bajj ein Tribunal Don' Silberbarren übrig

blieb unter bem 3)orfifce eines 3üngling§; bcnn bafj ber rechtsfunbige föömertopf

be§ .fjertuleS Stro^i bie Jßerhanblungen leitete, öerftanb fich Oon feI6ft.

£a§ ftrengftc ©efjeimnifj toar in bem $)ochoerrath§proceffe vom ©efefce ge=

boten unb uom «frerjog noch befonbcrS eingeschärft. Mber e§ mürbe, toie bie

meiften ©efjeimniffe, nur unOoHftänbig betoafjrt. (£3 ift anzunehmen, baß ba£

eine unb anbere ber befdmeiten .J)äupter gegenüber ber quälenben Neugier einer

3rau, ber feinigen ober einer anberen, nicht üoflfommen toiberfianbsfeft blieb.

©o qefc^at) e$, bafj fich über ben $roce§ fotoohl als über baS Sebeit ber

Jörüber im Äerfer eine Jßcgenbe mit ziemlich beutlichen 3ügc" bilbete, unb biefe

erjählte: 2)ie SSerfchtoörung fei auS fehr üerfchiebenen (Elementen IjetauSgetoachfen.

9teben einigen beleibigten ober fich Oernachl&ffigt glaubenben Vornehmen ©e«

Schlechtem, ben ÖoSchetti Oon San ßefario jum Söeifpiel, höbe baran mancherlei

abgehaufter unb auf alle möglichen 2luSffinfte unb (Sintunfte erpichter £>ofabel

thetlgenommen. 3Iudj unbezahlt gebliebene Äünftler, ein Dealer, ein Silbhauer,

ein ftimmloS getoorbener §off&nger, öor Willem aber ber burdj baS Spiel ju

©runbe gerichtete Hauptmann ber Schlofjtoache unb ein getoiffer jtoeibeutiger

Äämmerer beS $erjog8, ber, fjolb in Ungnabe gefallen, noch im 9lmte ftehen ge*

blieben toar. 2)iefen hotte 2)on gerrante mit einer hohen Summe getauft unb

biefer oerrieth bie Skrjchtoörung, als ihm, bem junächft Stehenben, bie gefährliche

9lolIe jugetoiefen tourbe, ben §erjog 9llfonfo auf einem 2Jca8fenbaUe ju erbolchen.

6r toarf ftd) ifnn teuig ju güfeen unb befannte. 2)er $erjog gerieth über baS

Komplott in flammenben 3oxn unb Oerga§ fid) auSnafjmStoeife fo roeit, bafj er

l*utf<$« 9hmbf$au. XVIII. 2. 1
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162 2)futjd)e »unbfäau.

bcm *Ucenfchen mit einem ©toefe, ben er in ber $>anb führte — ber Auftritt

fanb in einem ©arten ftatt — baS §aupt Blutig fdjlug. S)ann Begann er ftdj,

begnabigte ihn unb betraute ben SSerrfttJjcr mit ber JRotte beS ©pionS unter ben

SSerfchtoorencn. 3m Sßalafte gerrante'S glüefte es bem Äämmerer ber einwilligen^

ben Qtilm beS SBlinben habhaft &u werben, bie 2)on Jerrante ben JBerfchtoorenen

triumphirenb mitteilte. 60 geriet^ baS entfeheibenbe SeWeiSfiücf, 2)on ©iulio'»

unförmliche, sornige ©chriftjüge, in bie §änbe beS .^erjogg, unb biefer Wie§ e»

bem ©erichte ju. *DHt ben ©ct}ulbigen bon geringerem Stange Würbe turjer

Sprocefj gemattet. ^llbcrtino SSoSchetti unb ber Hauptmann ber ©chlofjtoadje

Würben nach erlittener (Joltcr enthauptet, bie brei $ünftler aufs 9lab geflochten.

9Jtef)r Umftänbe machte man mit ben ÜBrubcm beS ^perjogS. Sie tourben

eingehenb unb in höflichen formen berhört, obgleich ih*e ©dmlb bon Anfang an

burch ba§ unfclige ©djriftftücf erWiefen toar.

£)on ©iulto toar bor ©erid)t einfach in feinen SGßorten, ntäfeig im SluSbruct

feiner ©efühle unb bon niebergefchlagener Haltung. (5r berflagte toeber ftch noer)

Slnbere, fonbern nannte feine ©efehithte ein ÜBerh&ngnifc, jeboch ohne bie SftfHfr

bamit feine 6chulb ju minbem. 6r habe, fagte er, ftch ben §af$ beS ßarbinal»

jugegogen burch feine unabhängige 9lxt unb feinen toilben SBanbel, nidht aber

burch Seleibigung ber brüberlichen *ßerfon. 6r räume ein, bafe ihm ber Gtarbinal

über feinen Langel an ©h^geia Vorwürfe gemacht, ihn toieberholt feinet 5tnti=

patfn'e berfidjert unb ihn babor getoarnt habe.

5)effen erinnere er ftch jefet.

2)amalS a6er höbe bie an ihm berübte Sfjat ihn fchlimmer als *Dtorb, eine

unmenfehliche Ungerechtigfcit , eine höHifchc ©raufamfeit gebäudjt. 2lm tiefften

habe ihn getroffen, bafj fte bom Jjcrjog ungeahnt geblieben fei. 2)ie ©leid}»

gtiltigfeit beS regierenben 23ruberS habe fein .fterj gebrochen, unb er habe nur

noch an ^adje gebadjt. 3efct aber fei ihm toeit lieber, bafj biefe mißlungen fei,

al§ baf$ SBlut an feinen Rauben Hebte, gumal baS bergoffenc 29lut feiner SBrüber,

feines dürften!

S)on gerrante bagegen, erzählten fidj bie gerrarefen, habe jWar ebenfo Wenig

geleugnet, aber nach feiner ermifchen 3lrt nicht nur bai ©ericht, fonbem aud)

bie Roheit beS .^er^ogS unb ben (Sarbinal mit ©djimpf unb §oIjn überfchüttet.

3encn habe er einen engen .grirnfaften, biefen einen !pt)iIofop^en beS Verbrechend

genannt. $>ann habe er an baS ©ericht baS Slnftnnen geftellt, ihm aus feinen

confiScirten ©chäfcen Sßurpur unb ©olb ju einem foftbaren ^ofnarrenfteibe mit

einer ©djcllenfappe auszuliefern unb burch ben ^offdjneiber biefeS tolle ©etoanb

für ihn anfertigen gu laffen. £>enn es fei, fo begrünbete er feine Sitte, ber

9larr, welcher bon jeher in ihm gelauert, in bie SageSflarljeit herausgebrochen,

unb biefe feine intime Sßerfönlichfeit toünfche ben ©prung ins Vichts in gebühren»

bem ©etoanbe unb mit ©chellengclfiute ju bottjiehen.

2)ieS ©cfuch tourbe ihm aus 9lücfftcht auf ben §erjog bertoeigert.

©an* anbere SBitten habe Don ©iulio geftellt. tiefer habe fich im Werter

fo fehltet benommen toie bor ©ericht. 3ucrft habe er wie ein Äinb getoeint,

bis ber Ouett ber ^hrönen böllig berftegt toar. I)ann, nachbem er lange Sage

feinen SBruber ertragen, beffen gottlofe S&fterungen unb grelle Sßoffcn ihn bis

Digitized by Google



163

jur £)ual angriffen unb crmübetcn, tjabe er um ein eigenes ©elafc gebeten unb

um bie ©efettfdtjaft feine? 33cidjtiger§, bei Sapu^inerpaterS 9ttamette öon «fratello.

SCa3 fei ib,m gemährt toorben. ftun laffe er ftdj öon bem *ßater, ber feit 3af)rcn,

aba- früher toergeblidj , an feinem ©etoiffen gerüttelt, auf ein djriftlidjeS €nbe

Vorbereiten, ba§ er efjcr erfefjne aU fütd^tc, ba, toie er fage, ba§ einzige ßidjt,

ba« itjm in feine 9lad)t Ijeruntergeftrecft toerben fönne, ba3 eftrige fei.

Unb er tljat toofjl baran, ftdj auf ben Xob gefaxt ju galten.

Sie Stifter Ratten nadj bem in gerrara gültigen römifdjen föedjt, toeld&eS

ba§ 5Rajeftat§derbrcd^en mit bem £obe beftraft, einftimmig ba§ Urtficil gcfprod&en

$u SBlocf unb SBeil in Slnfefjung beS fjoljen Urfprunge§ ber Sdfjulbigen. 2lber ber

£erjog jögerte nodj, e§ ootfaiefjen ju laffen. Gr jögerte, bod& Wiemanb in

gerrara. ber ifjn fannte, jtoeifelte baran, bafc ber Sluffdmb ber §inrid)tung nur

eine 3Inftanb3frift Don einigen Sßßodjen fei.

SiefeS fangen unb Marren öemrfadfjte Son ©iulio fd&limme Sage unb

fdfjlaflofc 9Md&te. 60 toenbete er ftd^ toieberum an ba§ ©erid&t mit bem £8e*

fenntnifc. bie ©eifter be§ Sunfeld mi&braud&ten feine Stfinbljeit, um feine Seele

ju zerrütten, unb mit ber SBitte, ifjm, um bie langen Stunben ju tauften, eine

£>anbarbeit erlauben, toie fie ein armer SBlinber Betreiben fönne, ein ©etoebe

ober ©efled&t ober ettoaä SlelmlidjeS. Sa beauftragte ba§ ©critijt ben $erfer=

meifter, öon Sßratello ein paar 3QßeIIcn Strob, bringen flu laffen, toie man e§

jum gledjten ton feinen statten öertoenbet.

9iun gogen einc§ 2age§ öor ben ergöfcten unb gerührten klugen ber gerrarefen

ein Sufcmb ^Bauern bon ^ratcHo in itjrem geftgetoanb, bie Sd&ultern mit

©arben be§ feinften unb glängenbften Strolje§ belaben, ernftfjaft burdf) bie

Straften gerraraä nad& ben ßerfem im Sdjloffe, too ifjre ©aben jtoar in

Empfang genommen, fie felbft aber ijurücfgetoiefen tourben mit einiger 2lu8«

nannte bcS ginbelfinbe3 Strappoüero. Siefen 3un8cn nömlid^ bcfjielt ber Äerfer»

meifter. bamit er Son ©iulio flehten lcb,re. So fjatte ber SBlinbe toieber ©efell-

fdjaft, eine Ijarmlofere als Anfangs, mit ber man ifjn oft tinblid) lad&en Ijörte.

216er nur für lurje 3eit.

Sobalb er bie leidste ßunft ergriffen Ijatte, fdjlofe ber Äerfermeiftcr ben öon

Son ©iulio reidf) belohnten 3ungen aus bem ©cfängnifj. Siefer aber fperrte

ftd) bagegen toie ein SSeratoeifelnber unb flammertc fidj an bie ©itterftäbe, ein

iämmerlidjeg ©cfd&rei erljebenb, fo ba§ er einen fleinen Auflauf be§ ^JlitleibS

toerurfad&te in bem ftitten unb tooljl gehüteten genara.

68 toar unglaublich, toie bie ficute oon ^rateHo ib,rcn geblenbeten §crrn

ju lieben begannen ! Sei e§, bafj fie feine Oergangenen Uebcrtretungen für reidjlitij

gefüb,nt gelten, fei e3, baft für fie auf bem bunfeln §intcrgrunbe feine§ UnglücfS

ba§ ©runbbilb feine§ toarmen unb cljrlid&cn ®emüt^e§ feffelnb unb blenbenb

fjeTtoTtrat.

Hillen biefen aufregenben Greigniffen toar bie ^auptperfon am §ofc be8

^cr^og§, ber größte Sa^ulbigc aber in ben Slugen be8 ÜBolfeS, Oollftänbig fern

geblieben ; benn e8 toar SDßa^rbeit, ber mäd£)tigc (Jarbinal rang im Sdmmer eine3

.^anfenaimmerS mit feinem ©ctoiffen unb bem 2obe.
11*
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2ln jenem llnglficfSabenb in SÖclriguarbo , ba Don ©iulio baS blutenbc

£aupt in ben $ßurpur beS GarbinalS oergrub, bie erfd&rocfencn ©äfte auSeinanbet'

(loben unb ber erfte 2Binbfto& burdj bie SBipfel fuf>r, fjatte 3^poIito nad) feinen

SHenern unb feinen $ferben gerufen, fidj auf feinen £eibb,engft getootfen ml
toar, SBelriguarbo berlaffenb, too er ftd& für längere 3«t eingerid&tet Ijatte, unter

ben tf* freujenben SBIifcen beS ©etoitterS , ot)ne fid) nadj beut ©efolge unb ben

ftürjenben Sßferben umjufeljen, nad) fferrara geflogen. Dort in feinem ©tobt»

palafte im gacfelfdjein ber #aHe fiel fein Sölicf auf feinen bon ben oertoüftetfn

klugen beS Kruberg befledften ^urpur, ben bie ©etoitterftröme ni$t Ratten rein

toafdjen fönnen, unb ein ©o>uber Rüttelte fein ©ebein.

Gr aber raffte feine ©eifiter gufammen unb bcrfdjlo§ fidj in feine flammet.

(Sx berfiel in bleiernen ©djlaf, ber gegen borgen in unljeiinlidje giebergefüWe

überging. S)ennodj berliefc er baS ßager unb Begann toie fonft feine %aqtb

gefd&ftfte. Gr erjtoang eS, fte ju berfteljen unb ju Befjerrfdfjen toie ju anberen

3eiten. ©o trieb er eS eine SOßeile. Äein SBerljaftbefeljl erfd&ien, ebenfo wenig

ber §erjog felber. Sflglid) toud&S feine Ungetoifjfjeit unb feine Unruhe. 3fa

elelte bor jeber ©peife, iljm graute bor ben JHffen feines ßagerS; benn feine

SRädjte tourben immer fd(jauerlidjer, unb feine Srfiume jagten auf immer toilberen

hoffen.

@8 fam eine ©onne, bie ifjn nidjt meljr ju bollern SBetoufctfein auftoeeftc.

Gr fuljr ein in einen bunflen ©d&adfjt, ber fidt) mit flacfernben, ftdj bröngenben

SSifionen bebölferte.

$)a fdfritt ein feierlicher 3ug. 3e 3toei unb 3toei! ÜJISnner unb Sffieibet!

2)aS finb bie bielen, Dielen Opfer feines uncrbittlidjen unb unerfättlidjen ferro;

reftfe^en GljrgeiaeS, mit ben minber jaljlteidfjen feiner feltenen, aber rafenben

perfönlidt)en SBegierben.

2)a geljen ermorbete SSoten, berfdjtounbene ©efangene, erbroffelte 3^^"-
unb jefct nebeneinanber jtoei fdjöne traurige grauen, bie SBlonbe mit triefenben

paaren, gefdjtoollenem |>al8 unb auf bem dürfen gcfeffelten Firmen, bie fünfte

mit einer blutenben $erjtounbe.

5lber toäljrenb TOe je ju 3toeien fdjrittcn, toanbelte allein in ber OTtttc beS

gräfilidjen 3uge8 ein föiefe mit blutigen, leeren 2lugcnfjöf)len. 25a plö|lict) ergoß

fttf) eine blenbenbe §eHe, ein ftea^enb blauer Gimmel breitete ftdj au§, in beffen

*UHtte eine ungeheure SQßage fdjtoanfte. ©ie fd)toanfte lange. £>a roudjfen,

immer beutlidjer toerbenb, aus bem Gimmel jtoei grofee klugen fjerbor unb liefern

blutige Xljränen in bie eine 2öagfd>ale fallen, beren SBcctcn mit metallenem

Älang in bie Siefe ftürgte, bie anbere ©djale toie einen geberball t)od^ in bic

fiüfte fd^leubemb.

enblid^ Derfd&toanb i^m %m in Slngft unb 9lad&t.

(5ine8 Borgens , nadf) Monaten , ertoadtjte er mit bis auf baS lefete flftarf

Oerje^rten flr&ften, aber tro^ feiner SobeSfd&toäd&c mit toöttig flarcn ©innen.

S)a fal) er neben fid) feinen SBruber ben ^er^og fifcen, ber ib,n mit beforgten

Sölicfen behütete.

„2Bo bin i$? 2öa8 gefd^ab, mit mir?" b,au$te ber Jfranfe.
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Der ^erjog ertoiberte üorftdjttg, bei f4toere SJorfall in SBelriguarbo fjabe,

tote bie pabuanif4«t Siebte fagen, baS ®emütlj be§ GarbinaU angegriffen.

@lei(^jeitig entbecfte bet Jfcanfe mit feinen toiebcr fd^ärfcr toetbenben klugen in

einet QfcnflcTnifc^c jtoei fi4 jufammen beratljenbe toürbige flftänner im bunfeln

*ptofefforentalar, öon bcnen et ftdj erinnerte, ba& fie fi4 unter feine Üraum=

geftalten gemif4t Ratten.

„ßminenj ift gerettet!" fagte jejjt ber Sine, unb ber Slnbere nidtte juftimmenb

mit bem Raupte.

„34 banfe ben gelehrten §errf4aftcn für ifjren üBeiftanb," ffüfterte Sppolito

mit oerfagcnber ©timme, „unb erfud^e fie, mi4 eine turje SBeile mit ber $>o!jeit

be§ §ergog§ allein ju laffen."

„ßinen *Utoment!" erinnerte ber eine ber^abuaner unb erfjob toarnenb ben

Jinger. JBeibe öerliefjen bie Cammer.

„2öa8 mar e3 in 93elriguarbo ? 3f* e§ toaljr, fjabe i4 ben Stoiber ge-

blenbet?"

Der ^ergog bejahte betrübt.

„ßebt er?"

SBieberum bejahte ber §erjog.

„©ieljt er f4tedTi4 au8?"

„34 fta^c Hin nid^t meljr gefeljen. 3uerft> rcc^ *4 mx an £t4 backte,

unb bann, toeil er mit Serrante fi4 gegen un8 tierfdjtoor, ba er ftdj rächen

tooUte."

„llnb Du entbedftcft baS ofme mi4?"
„<Dtan öerrietb, fie. Sie liegen SBeibe im Xljurme, jum 2obe oerurtfjeilt."

3fc%t tourbe leife bie Xapete gehoben, unb eine firjUid^e ©timme bat mit

gfjrfurdjt um ©4lufe ber erften Unterrebung.

Der ©er^og fügte bie fjerabfjangenbe §anb be8 SrubetS mit 3ftttfi$feit;

benn ni4t nur liebte er ben »ruber, bie Rettung 3ppolito'8 gab iljm aud^ ben

unentbeljrlidden 9iatf)geber jurüdf.

„<£§ ift ein falter *Roüem6ertag," fagte er, fidj erljebenb. „34 gebe SBefeft,

geuer in Deinem Äamin anaufad^en."

©o gefdjalj e8.

Der (Sarbinal ftarrte in bie fteigenbe ©lutf).

„ßobert auf, iljr glommen unb feinen! . .
." feufate er unb fanf in

©Plummer jurütf.

Der Jftanfe erholte ft4 langfam, ober eigentli4, er erholte ft4 "»4t, benn

feine Äraft mar gebro4cn.

5ägli4 tourbe er Don Don Sllfonfo befu4t unb erhielt nun au4 bon ben

Sterben bie ßrlaubnife, bie an ifm einlaufenben ©riefe ju öffnen.

©nen berfelben freit er finnenb in ber #anb, ba ber .fcerjog eintrat. <5x

tarn ton bem ©forja in Sttailanb, Suboüico <ütoro, unb fjatte einen merftoürbigen

3nl)alt, ben Sppolito bem »ruber ntd^t öorentbjelt.

Der gürft bot bem längft ib,m befreunbeten Garbinal fein 9ftailanb jum

flfal an. 6r rebete ifjm mit SBebauern, aber ofme SBortourf, Don bem blutigen

Vorgang in »elriguarbo
,

tocW&er if>m na4 feinem Dafürhalten ein längeres
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bleiben in gerrara unb an ber 6pifce ber bortigen StaatSgcfc^dfte unmöglidj

ma<§e; bcnn eS Ijabe fidj) tounberbarer Sßeifc in einer Qcii, bie ber ©etoalttfyatcn

ntc^t entratljen fonne, ein unoerftänblid&er Qoxn über bie Sölcnbung Son ©iulio'ä

an ben italienifdjen $>öfcn erhoben. Wogegen gebe e8 feine Söaffe, unb er ermatte

ifm bei fiel) auf feinem ßaftefl in 2ttailanb. (£r toifff, bafj 3ppoIito bie fjofyeit

be3 ^etgegg feines S5ruber§ unb bie ^olitif Serrara'3 butdj feine ©egentoait

nic^t fd&äbigen motte, unbi audfj in ÜKailanb feien genug politifd&e 95er*

firiefungen, beren iCöfung einer gefdtjidtten §anb bebürfc.

„Ser alte gudj8 r)at SRecJjt," fagte ber ßranfe ruljig. „Su roirft Sidf),

33ruber, oljne midj bereifen muffen."

Ser ^ersog erfcf)raf. „SaOon Ijoffe idj Sidf) abzubringen/' antroottete er.

„2öie fottte idt) Sidj) entbehren! . . . Cbcr erfefcen?"

„Sutd) Seine £>erjogin," lächelte ber Garbinal.

3u toieberfjolten 5Halen fam er mit bem §eraog auf bie Unmöglid&leit

jurfief, bafj er im fenarefifdtjen ©taatsbienfte bleibe.

„3dj tounberc midj) felbft batfiber," fagte er, „bodfj fetje id& auö meinen

^Briefen, baj$ gatij Italien annimmt, id& toerbe nadt) ber SBlcnbung ©iulio'3

nidfjt mefjr bei Sir, bem geredjteflcn gütften Italiens , ,mid& galten tonnen,

fonbern freitoillig bie SBerbannung fudt)en, um c8 Seiner ©eredjtigteit ju er»

froren, midi) au beflrafen ober ungefhaft ju laffen.

„©ebrodtjen, toie iä) midf) füfjle, gtl)orcf)e idj ber öffentlichen Stimme.

„Slber fo lange toill idj nodj) bleiben, bi§ mir ben Sä'mon toieber gcfeffelt

ober Derni(t)tet Ijaben, ber in ßtiTje 3'taHcn Oetftören wirb. 5lfle meine 6djreiben

finb Poll öon Son ßefate. 9lu3 Neapel, aus ftom, auS granfreid? toirb mir

berichtet, ßfifar rüttle an ben ©ittem feinet Äerferä unb tjabe pe jerbrodjen.

3$ toeife au§ (Srfaljrung, ba§ ein ©erüd&t, baS bie ©eifter burdj) bie £uft

tragen unb rtictjt mübe toerben au^uftreuen, fidfj enblidfy oertoitflidjt.

„3n biefer ©cfaljr toerbe idf) nod^ neben Sir fteljen, bann gelje idt)."

ßnblid& fam ber 2ag, ba ber Jfranfe ftet) erfjob unb Suft äußerte, am
tone eine§ SiencrS feine Stritte ju oerfudjen. Siefer fütjtte itjn in einen

großen anftojjcnben Saal, beffen falte gliefen man au8 SBorforge für ben Garbinal

mit feinen Strofjteppidjen belegt Ijattc.

äöäljrenb er, auf ben Siener geftüfct, gufc oor gu§ fe^te, haftete fein SBlicf

auf ber langen 6troljinatte , über bie er toanbeltc, unb beren rcinlidje unb ge»

fa^macfooHe Arbeit i^m auffiel.

„SGßo tourbc fte gefauft? . . . SOßer r>at fte geflößten?" fragte er.

Unb ber Siener antwortete oetlegen: „SBeim ßerlermeiftcr. $ring 3uliu»

liebt fol^e Arbeit"

Sa mar e3 bem ßarbinal, als fefje er feine, fönigli^e §önbe toebenb über

bie hatten ^ufd^en. 3u feiner JRcd^ten unb Sinfcn, Oor ifjm, neben i^m, aller

ßnben toebten unb regten ftdt) gu $>unbetten bie toeifeen, fleißigen ©eifiertjänbc

3^m f(§toinbeltc unb er fiel bem beglcitenben Siener in bie Sinne.
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Neuntes (Sapitel.

gs gab in bem ältcftcn imb unterften ©tocfwerf bes Ijeraoglidjen ©tabt-

t'djiloffes, bas ein fätoeres , an mehrere ^Bauarten unb 3af}t$unberte erinnernbes

©ebäube toar, einen niebrigen ©aal, bei auf einen inneren $>of blitftc, ein wenig

benüfctes, einfames ©elafe, bas man bic römifäe Cammer nannte. 2)enn bie

»uften ber fieben römifäen Äönige flanben auf ehernen ©aulen längs ben SBänben.

Sie faljen rofj unb abenteuerlid) aus, Ratten aber einen anberen als fünftlerifdjcn

©ertfj, ba fte, aus bem reinften ©Uber gegoffen, einen beträ$ttidf)en £>ausfd)afe

ausmalten.

Sie blinften feltfam in bem frühen £>albbunfcl, benn es mar f)eutc ber

fürgefle Sag bes 3af>res, unb ben £of Oerfd)leierte ein frühes ©djneegefiöbcr.

2>en feiten geöffneten ©aal madjte ein im mäßigen ßamin flatfernbcr

§olafto{$ auf ein paar ©tunben raofytlidj. Offenbar tourbe ein feierlidjer 2Ict

öorberettet, benn ein Sifdj mit ©djreibaeug toar bem breiten breitfailigen

Senfterbogen gegenüber in bie «mitte bes Raumes geftellt unb atoet mit äöappen

gefröntc ße^njtü^Ie waren jugerütft.

©erabe über bem £ifd)e im mittleren Selbe ber mit Malerei gefdjmütften

Safelbecfe ragte über einem fdjeuenben 3tocigefpann bie oerbredjerifdjc römifdje

Suttia unb acrquetfdjte unter ben föäbern if)rer 2Mga bie Seidje bes eigenen ge-

morbeten S3aters. 2lus bem nädrften SBilbe aber ftreefte ber oon feinem »ruber

föomulus erftodjene SRemus einen cotoffalen gufc heraus.

Unter biefer £uHia unb über fic pflegten ßuercaia unb Angela, toenn fte

im ©ommer bie flüfjle biefes ©aales fudjten, in föcrafjaften ©treit ju geraten.

Angela braute bann in itjret finbli^en 2Beifc ju ber blutigen Römerin

empor unb flagte fte iljrer unnatürli^en 23erbrcdjen an

:

„Barum mufjte man 2>id& im ©ebäd&tnifc behalten? SBarum toiffen mir

Don £ir, $u llnfjolb! . . . 2)u bift fein 2Beib, Wörbcrin bes ©atten unb ber

©djtoefter . . . «Dtörberin bes Vaters . . . Verführerin bes ©d&toagers! . . . 2Öibcr*

natürlidje! 3auberin! Seufelin!" . . .

Samt lädjelte ßuerejia , bem eifrigen Wdbdjen bic t)eifec SBange ftreidjelnb.

,,©o ging es nidjt ju," flüftertc fie if)r ins Ofjr. „£ic berühmte Römerin

öerlor fid& in einer Dämmerftunbe an einen «Dlann, fein fünbiger ©eift fufjr in

fte, unb fte tourbe fein toillenlofes äßerfyeug. ©o toar es, glaube mir. 34
roetB es.

ßeer unb ftitt toar fieute bie römifdje Cammer, nur Dorn §ofe l>er tönte

feit bem Wittag ein gebämpftes Lämmern unb ein in unterbrüeften Sauten ge«

führte« ©efpra$.

3efct toirb belwtfam auf bas oerroftete ©d)lo§ ber @i$entf)üre gebrürft.

©ie öffnet jtdj fnarrenb, unb auf ben 3eb,en tritt Angela ein mit ernften öligen,

in Srauer gefleibet, um bas $rausb,aar einen fdjtoaraen ©dreier geklungen.

©ie eilt ans Senfter, öffnet es unb fteljt im $)ofc bas bie beiben ©fte er»

toartenbe ©d^affot ftd^ erbauen.

2)ret ftolaftufen, ein ro^es ©erüft, bas man jefct mit bunfelrot^em lua^e

bebetft , ber
(

f^on oben fteljenbe S3locf mit f4toaraem ©ammet übcrfleibet unb,
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SlUcS leicht umfjüHenb, ein bünneS SdmeegeftöBer ! SBoHte e8 bic SBrüter in

ben eroigen Binter einlaben?

©ie ftartte auf bie ©eridjtSfiätte nieber, ba toetfte fte ein leifer bringen*«

9tuf bi$t unter iljrem genfter.

„Sßrinaefftn, neljmt gudj be8 armen Don ©iulio an! SBittct für tljn! 95er«

langt ©nabc!"

, 9lodj ein ffeB,enber SSIicC unter einem Breiten 2IrBeiterB,ute fjertior Becegnetc

ifjren fudjenben klugen, bann tierlor ftdj ber TOtleibige fdjleunigft unter bic

anberen 3iwmetleute.

3efct rourbe Don Stenern eine jroeite), ber nadj bem 3nnem be8 ^alafteä

füljtenben gegenüber Itegenbe Sfjür geöffnet unb eine ridjtertid&e ©eftalt in fliefjcn«

ber 2oga eingeführt.

68 toar ber ©rogridjter $>erfule8 ©tro^i, ber ettoag unmutig fdjien, Donna

Angela gu erBIicfen ftatt be8 fjeraoglidjen $aare8, ba8 er in ber römifdjen Cammer

ju finben erwartet Ijatte.

Da ba8 SJtäbdjen in fetner föedften eine mit Siegeln tierfefcne 9Me f<4

rief e8 entfefct:|

„Da8 SobeSurt^eil! 3fi e8 unroiberrufli* ?"

Der 9tid)ter antwortete gemeffen: „68 ift nod) nidjt untertrieben ,
bodj

atoeifle idfc niety, bafe bie ©ere^tigfeit Don SUfottfo'8 e8 Betätigen toirb."

„©erea^tigfeit! <menf«e , ni$t göttli$e!" fpra$ Angela. „§aBt i$r

tiergeffen, ifcr 9Hd)ter, auf toem bie erfte ©dmlb liegt? Jöergafeet iljr bie Ouette

ber «öerfd&toörung, ben ©reuel be8 GarbinalS?"

„Da8 ift ein anberer 9ted)t8fauV ertoibette Strojji, ben bie Slufregung

befi *Dtfibdjcn8 tierflimmte, „unb fjat mit unferer heutigen ©adje ni<$t8 au

fdjaffen."fl

„0 ifft Sügner unb #eudjler!" rief fte au8. „SBenn 3emanb gerietet toerben

foU, ma^tli«, fo Bin id^ fd&ulbiger als Don ©iulio!"

Der 9tid&ter f$üttelte ungebulbig ba8 &aiüpt.

„Unb bie ^erjogin! Vertritt fic nidjt bie ©nabe?" fuB,r fte fort. „6ie,

auf bic icr> immer no<$ geaalt §abt, unb bie fo grofje flftadjt über ben ^erjog

ausübt?"

„Mdjt in biefen tirincitiiellen föed&tsfragen, bie ber ©runbjug feines SBefenS

ftnb. Der &erjog ift überzeugt roie tion feinem Dafetn, bafj bie Untierlcfclid&feit

ber regierenben $erfon bie ©runbBcbingung be8 neuen $ürftentf)um8 ift, toie e8

jefct in stalten überall entfielt ," fagte ©tro^i. „TOt ber Segnabigung Don

gerrante'8 unb Don ©iulto'8 mürbe er, glaubt ber $erjog, ben Untergang feinet

£errfdjaft Beftegeln. Donna ßueregia ift tiiel ju flug unb f>at ftdj Oon jef^er

gehütet, an eine öerfönlid&e UeBerjeugung be8 $)erjog8 ju rühren."

„Unb 3fjr?" reiste fte ifm, „©trojai, t^eilet benn 3fjr ju Ungunften 6urc«

Blinben f?reunbe8 bie fürftlid^en UeBerjeugungen be8 ^erjogS?"

„3a^ tiertrete ba8 9lea^t in feiner Strenge!" tierfefcte ber töidjter ftolj-

2)a tourbe bie Brette, ins 3"«cre be8 Jpalafte8 geljenbe 3^üre au8einanber

getoorfen, unb e8 erfd^ien ber ^erjog mit ber ^erjogin.
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SBäljrenb fidj Angela in bie bergenbe genftemifdje gurücfgog, nahmen bie

Reiten neben einanber auf ben ©effeln !ß(a%. 3fjnen gegenüber ftanb am
Stfdje ber Oberridjter unb entfaltete feine 9toHe.

„£a§ llrttjeil ift mir gtoar befannt," begann 5)on ^Ifonfo, „unb idfj fjabe

e§ 5ßunft um 2ßunft erwogen. Slber um ben formen gu genügen, ©troggi, lefet

c§ uns, beüor idj untergeidjne, nodfj einmal langfam öor."

$)iefer, ben bie ©egentoart ber ^ergogin beraubte, trug, nidjt oljne fid)

mitunter ärgerlich gu mifcreben, gum SBerbrufj be§ jebe§ *DM ben ^frrtfjum Oer*

beffernben £>ergog§, ba8 6rtenntni§ feierlich üor.

Unterbeffen ertönte üon ferne au3 bem ©efängnifetfjurm ba§ Sobtenglöcflein,

unb Angela erblicfte burdt) ba3 genfter ben §inridf)tung§gug unb faf), toie bie

beiben ßfte mit einem ßaöugineröater unb ben 6<$arfrid)tem ba§ SÖtutgerüft

Betraten.

„©ebt, £)berrid)ter, bamit icf) untergeid&ne," fagte £on Sllfonfo, unb taudjte

bie Jeber ein.

25a »erliefe Angela ifjr Sßerftecf unb warf fidf) bem §ergog, feine bie geber

füljrenbe ftanb mit iljren beiben feftljaltenb, gu Säften.

„«Rein, 2)on Sllfonfo! *Ridjt (Suern »ruber, fonbern mich laffet bluten! ...

3$ bin bie ©djulbige! 33i3 heute fdjtoieg ich, toeil ich immer noch auf ßuer

unb auf ßucregia'8 grbarmen hoffte l 3c^t aber fei'3 gefagt! 3toeimal toar

idj £on ©iulio'8 S3erberben ! 2)a3 erfte, ba ich mit meinem Sobe feiner 3lugen

feinen »ruber, ben 2eufel, reigte, — ba3 groeite, ba ich (Juerem ©ebote gutoiber

in feinem ^ratetto ben ©eblenbeten auffuchte unb, mein ßeib auf feines fjäufenb,

itjn gur »ergtoeiflung trieb! ..."

S)er ftergog mafe bie feine ßniee umfaffenbe »orgia mit erftauntem, mi§=

bittigenbem »liefe; boch ehe er ihr antworten fonnte, tourbe bie £f)üre toieber

geöffnet unb e$ erfchien, bitten unerwartet unb öon 9Hemanbem gelaben, ber

franfe Sarbinal.

»ergehrt bi8 gur ßntföröerung, leidet gebüdft, mit burd&bringenben Slugen

unter ber fahl unb Ijodj geworbenen Stirn, festen er lauter ©eift gu fein, graufam

unb allWiffenb.

©eine Liener rüdtten ihm einen ©tufjl an ben fterb, unb er fc|te fid} neben

bie glamme, toährenb bie fterrlichfeiten ftch ihm gutoanbten.

„3ch bin gum ftothgericht gefommen, obgleich mich 9Hemanb rief," fagte er

mit leifer ©timme, „bodj ich b^be eine Sitte an $)ich, »ruber . .

©d&on aber hatte fich bie bergWeifelnbe Angela öon ben Änieen erhoben,

ftanb öor bem geuer unb unterbrach ib,n . . .

„Srittft 3)u immer ber ©nabe in ben SBeg, 2öiberfadf)er ! »erutjtge S)ia^,

3)u toirft 23lut trin!en! §ier ift feine ©nabe . . . tjier ift bie ^öUe! ... Um
S)idt), mit 2)ir . in %ix toar bie §öHe oon Anfang an ! 3|t e8 bodtj ein Söort

be§ ^eilanbS, ba§ 2)id} gum ©reuel trieb! 5)a§ un8 beibe in bie Jßerbammnife

toirft! Die Purpurfarbe bcS göttlichen (5rbarmen§ bringt burdt) bis in baS

perftfdje «mäTdöen! fagte tiefe t)ier," — fie ergriff fiucregia'8 ^anb, — „au3

Seinem Purpur aber, darbinal, bricht §a§ unb »lut Ijerüor, fobalb man ben

t)eiligflen ber tarnen nur nennt!" . . .
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„6d)toeige, tfjöridjteä Üftäbd)en!" bebte e§ ton ben Sippen be§ 6arbinal§.

„3$ tonnte Didj erloürgen ! 3$ bin deiner — ofme ©etoäfjrung — überfatt.

Du bifl mir ein Slbfdjeu! . . . Du ^aft mit bie klugen meines 39ruber§ öerljafet

gemadjt, bie £>immel3augen, bie midj früfjer coli Jöertrauen anbauten!"

„Jfranf, unb immer nod) graufam, 3PP°ftt°^" fa fl
lc bic ^cr^ogin unb 30g

5Ingela in ifjre $lrme. „§at bieje nidjt 9ted)t, wenn fte behauptet, bajj bie gübcl

33en ©min'ä etroaä an alle bem oerfcfjulbet Ijat?"

Der (Sarbinat roanbte fidj langfam gegen {eine Sdjroägerin, unb feine klugen

brannten.

„2Ba8 toeifc man öon bem SRajarener?" fagte er. „ÜBaä man oon feinen

Sieben unb -Saaten wj&Ijlt, ift unglaublid) unb untoidjtig. 3$ fcnn* ^
SBirb ein ©ott geheujigt? ... 3$ roci§ nur öon bem burdj bie Jhrdje in

ben §immel crfjöf)ten Äönig, Don bem burd) bie Geologie gefdjaffenen jtoeiten

©ottc ber Dreifaltigfeit. ©ein ber Gimmel! Unfer bie (Srbe! llnfer ift ^icx

bie ©etoalt unb ba§ Weid)! Unb c8 ift §crrfd^erppict)t , ba3 ©djablidje unb

Unnüfce, ba§ un£ toibcrftcljt, ju öernidjten.

„Dod) mir pljilofopfn'ren in'er, unb brausen ertoarten jtoei ben Zob . . .

„TOt einem SBorte, trüber, fie bütfen nid)t ftetben! ... Du gibft ftc

mir! Sdjütte fein 23Iut meljr über mein $aupt ... @£ öernrirrt unb erftitft

midj. 6ef)en barfft Du bie gürftenmörber nidjt meljr! Verbirg fte im Äerfcr,

aber lafe ftc (eben um meinethriHen !
—

*

Der ^erjog fann mit geneigtem Raupte. Dann fagte er: „3$ tljue e$

ungern, es fdjabigt mein 3ürftenredjt. 2lber id) toill e§ lieber, al§ bafc

Did? aroet abgetragene Häupter angftigen unb jroei £obtc in bie ©ruft na&
jiefjen.

„3$ tfcuc e§ Dir um beä fielen roiHcn, ba3 Du für gerrara ge»

tljan fjaft.

„
s])Un öffne ben Salcon! 2öir treten f)tnau§, flKabonna, unb 3fjr, ©rofr

rtd)tcr, lefet ba§ Urteil mit bem 3ufafce ber üblidjen SBegnabigungäformel."

Sic erhoben fttrj ; ber (Sarbinal aber blieb an ber heruntergebrannten ©lutlj

ftfecn. <£r liefe fidj eine Decfe über bie ßniec legen, lehnte ftd) in feinen Stutf

jurürf nnb fajlofc bie Slugen. @r toünföte nidjt a(§ 3c"9c ber ifjm geloäljrten

SBegnabigung gefetjen ju werben.

Diener brauten sJftäntel, tfopfbebcefungen unb Uebertoürfe, um bic in§ greie

tretenben §errfdjaften öor ber SÖBinterfältc ju fdjüfeen.

SBä^renb fiucre3ia fidj in bie eapujc eincö blenbenb toeifcen, au8 ber

feinften nlämifdjen SGÖoHe öerfertigten 5ionnenmantcB füllte unb Donna Angela

it)r babei bef)ülflid) toar, näherte fieft ein $age mit unfd^ulbigem ©epc^t, bog

rafdj, toie ein ß^orfnabe öor bem Altäre, ba3 Änie t>or ber §ergogin unb über»

reifte itjr in einer filbernen ©d^ale aroei toerfa^iebene Sriefc, ein umfänglid)«

©^reiben unb ein leietjt ju öerbergenbeS Sriefajen.

fiucreaia lie§ einen raffen S3lidE auf ir)rc Uebcrfdjriftcn fäffen. SS toar

bie fdjöne ^anbfa^rift SÖcmbo'S unb auf bem Keinen 23riefdjcn — Sucregia erfdjraf

3u Dobe — baä feine grauenfdjriftdjen ßafar Sorgia'S.
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Sie liefe beibe in ifjren tociten toei§en Slermet gleiten, unb ba Angela fie

mit Sngftlidjer gfrage anbtirfte, legte fie, Sd)toeigen forbernb, ben ginger an ben

Sttunb.

Die grauen traten fjinauä unb erbtieften in bem engen &of auf bem

Sdjaffot, ganj nafje unter ft$, bie Seiben trüber.

Da3 Sdjneegefiöber Ijatte aufgehört, unb ein lidjter Slbcnbfjimmel blitfte oon

Ijodj oben atoifdjen flauem unb Dfjürmen f)erab.

Daö toimmernbe ©IMlein fdjmieg, unb fterfuleS ©trojji, ber jroifdjen bem

mit 6eiben £>änben auf ben eifernen Äorb beö iöalconS fid) ftüfccnben ^erjog unb

ßuere^ia ftanb, begann baä Urteil mit öölliger ©ebanfenlofigfeit borjulefen,

benn baä tounberbare SOBeib an feiner Seite gitterte unerflärtidj unter ber

toeifjen äöoüe, unb ifjre blaffen unb bodj feurigen klugen flauten grojj unb

geifterb,aft unter ber (Sapuae tjeroor.

6r empfanb jene feltfame Slngft, meiere bie Begleiterin ber fcödjften Reiben-

föaft ift.

2Bd^renb er bie »egnabigungöformel oorlaä, meiere bie Dobeäftrafe in ewigen

Jftrter oermanbelt, unb bie alfo beginnt: „Die Weit, auä ber 3füHe ifjrcr TOac^t

unb augleief) au§ ocm 390111 ^ret ®naoc f^öPfenb" . . . erhoben bie Söegnabigten

ifjrc Häupter unb fet)idten fid) an, bem §erjog ju banfen.

Don genante fatte fiel) mit Oetänbertem 6ntfdf)luffe toürbig in fdjroaraen

Sammt getleibet, unb feine 3üge, frei oon ben 3"d"ngen unb SSerjerrungen, bie

fie ju entfteUen pflegten, waren emft unb gelaffen.

„3dj banfe Dir, Söruber $>erjog," begann er, „aber i$ nefjme Deine ©nabe

nic^t an. 3dj f)abe mein ßeben ftctS oerabfdjeut, toarum, toeife id) nid)t. Unb

ba id) eä nidjt liebte, fjabe idj c8 mifjbrauä^t unb midj unb Slnbcre öcradjtet.

Ueberall, toof)in idj barin jurürfblicfe, felje id) nia^tä alä tf)öridjte Sarben, $>of)l«

fjeit, Weib unb 9lid)tigfcit . . . nirgenbä eine reinliche Stapfe, too Erinnerung

ben 5uf$ bjnfefcen tönntc, ot)ne iljn ju bcfd&mufeen! 3dt) fürchte mid) bor bem

geben, baä Du mir fefjenfft ! Unb id) feljne miefj, meines 3ay§ unb feiner Slngfi

lebig au fein. - Siebet toobX »rüber." —
6r aog eine Heine, mit flüfügem ©ift gefüllte $t)iole, bie er fidj mit föotb

für alle Salle erlauft fjatte, auä bem S9ufen unb jerbrürfte fie atoifdjen ben

3afmen, bebor ifjn 3emanb batan f)inbern tonnte. @r ftürjte rüdlingö nieber

unb begann färneralicfc ju röcheln.

2Bäb,renb ber etfdnotfenc $ater Ucamctte ft$ über ben fd>on ©ntfeelten

beugte, bradjten bie S$arfiid)ter einen ber bereit gehaltenen Särge, ber Gapu*

jiner bettete it)n fjincin, unb fie trugen ifjn toeg.

Derl^ölinbe mar ganj allein auf bem SBlutgerüfte fteljen geblieben unb meinte,

benn er fatte gehört unb erraten, roaä Vorging.

Dann toanbte er ba§ $)aupt nac^ ber 3inne, too feine SBegnabigung üer=

fünbigt roorben mar, hinauf ju bem fdjtoeigenben Don s
2llfonfo, ben er bort

oerntutficte:

,.&exm> i$ b »n banlbater für baä i'eben. Dlia^t toie Don genante üergelt'

ie^ Deine ©abe! 3d) ^abe ben fteidjtfnim meinet Dafcinö toie ein Unfinniger

Derfdjtoenbet. 9lun icl) blinb bin unb unter bie
s
2leimftcn ber Sinnen gehöre,
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fa)ä|e id) baS 21lmofen unb cjaltc eS tfjeuer. 3$ bin Don bcn Oietdjen gu bcn

Sltmen gegangen. 3<$ bin geftütjt unb an bet anbeten Seite bet Äluft empor*

geflommen, roeldje bie ©enie&enben unb Satten bet (Stbe bon ben hungrigen

unb Xuiftenbcn ttennt. 2>ie fifteube unb itjte ©enoffen Ijabe idj oerlaffen — i$

gefje ju ben SeibenSbtübetn. 3fa, teblidj leiben unb bulben roill idj unb batum

banf idj füt baS neue Seben!" —
3)a richtete bet §etjog faft gütig baS SDÖort an feinen blinben Sötubet:

„3dj tjabe nidjt 9IlleS begriffen, roaS 3fc ba getebet fjabt, Don ©iulio,

abet ict) entnehme batauS, bafj 3t)t leben unb (£udj beffetn roollt. 2)aS ift ebenfo

Petftänbig als djtiftlidj. So teut eS midj nidjt, bafe idj @udj begnabigt fjabe."

Unb et gab baS 3«$™, ben 6fte in fein ©efängnifc autücfaufüfjten, baS im Grf*

tfjutm eines anbeten -ftofeS lag.

@t ^attc nodj nidjt geenbet, fo oetlie& 2)onna Stngcla, bie untet einet leict/ten

fdjrealen §albmaSfe bet Söegnabigung beigeroofmt fjatte, auf fliegenben Sohlen

bie römifdje Äammet, um, übet ©ange unb Stiegen eitenb, itjt abgelegenes

Sfjutmgemadj ju etteidjen. Untet intern (£tfet mufjte bet ©efangene ootbei»

gefüfjrt roetben, unb bott pflegte fte buftenbe föofen. 2)a0on btad) fte bie fdjönfte

unb öffnete leife baS genftet.

3efct fam et mit $atet *Ucamette, bet ifm an bet §anb führte. Sic toatf

iljm bie 9tofe ju.

„$)a fliegt eine totfje SRofe auf 6udj niebet fagte bet Gapujinet, inbem

et fie gefd)icft auffing unb bem SÖlinben übetreidjte, „eine ©üte ©otteS begleitet

Gudj inS ©efängnife!" unb als £on ©iulio nad) bet fallen Seite tjin ftdj Per«

beugte: „9ladj tedjtS, $>ettlidjfeit ! 2)ie Sölume fiel Pom genfter bet $tinaeffin

Slngela."

S)a roinfte 2)on ©iulio mit beiben Firmen empot unb tief:

„34 gtüfee $i#, geliebtes Unglücf!"

^luf bem Salcon beS UttfjeilS fjatte rodfjtenb bet föebe 2)on 2Ufonfo'S

JCuctejia mit feinen Ringern ben lötief 5)on (Sefate'S geöffnet unb in Petbotgenet

(£ile gelefen. (£r lautete eljrgeijig unb unfjeimlid) fromm: „Sdjtoefiet, oetnimra,

bafj eS nadj fo oielen SÖßibetro&ttigfeiten ©ott unfetm §ertn gefallen t)at, mi<$

auS bem Äetfet ju jietjen. *Btöge biefe ^errttc^e ©nabe ju feinet gtöfjeten @t)re

gebeitjen! 33> ftrebe nadj Willem unb Pet^roeifle an 9lid)tS. Senbe mit einen

*Dtann nadj S)einet SBafjl, ben beften unb begabteften, ben Xu finben fannft,

bet mit in Italien baju befjülflidj fei. 9limm Pon irjm, roie 5)u eS fannft, für

tnict) Scftfe ! 2)u toixft roagen, benn 2)u liebft mic^. Schiefe mit it)n ju meineia

Sdjroaget, bem §ctjoge Pon 5laParta. 3<$ umatme 3)i(^."

5Jlit btennenben SBangen, in bet S(^önb,eit beS SBatjnfinnS, unfähig, bem

2)ämonentuf ju roibetftet)en ,
unetnpfinblicf) in biefem Moment füt guttat unb

6t)te, befttidCtc ßucteaia ben hieltet, Öeib unb Seele, mit einem SBlitfe bet SBer-

füt)tung.

Sie b,ielt itjn auf bem SBalcon jutütf, ro&^tenb ber $>erjog inS ©emaa^ trat

unb fid) an ben fefcte, bet fxdt> mit eben angelangten, alle Pon 9tom ober

Neapel fommenben, an it}n unb bcn ßatbinal gerichteten Briefen bebedEt fjatte^
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Der beim Eintritte bex 39oten auftebenbc 3ppoItto hatte fid^ erhoben unb

gefeilte ftd) gu feinem Sruber. Sie entftegelten bie SBotfehaften unb waren balb in

ba8 toichtigfte ©efprädj oerfunlen; benn alle biefe *ßapiere ^anbellen nur Oon

einem ©egenftanbe, ber ^Befreiung be§ ßefare SBorgia unb bei SluSftdjt auf

feine balbige (frfeheinung in Italien.

Der fernblictenbe ßarbtnal mar Oon ber ©röfje ber politifdjen ©efaljr über»

jeugt unb Eingenommen, bod) entging ib,m auch ba8 9lftchfte nicht, er ahnte ben

3ufammenhang. Sein Sluge ftreiftc ben jefct mit ber $ergogin in einer Jenfter-

mfdje ftd) untcrhaltenben ©roferichter unb oerfolgte bic reijenben Siegungen unb

Benbungen ifjreS garten SdjlangenhalfeS.

Wit bem freüelhafteften TOutt) nahm in ©cgentoart be8 §ergog8 ßueregia

SBorgia Don ^erfuleS Stroggi für ben SSruber SÖeftfc. Der Oertoilbernbe Stroit

öetlangte noch fccücttjaftcr , feines SBunfdjeS getoäfjrt gu fein, beöor er in fo

gefährlicher Senbung baS ßeben wage.

Da bebte Sucregia Oor 3°rn un° Abneigung.

„©eb/!" flüfterte ftc ihm gu, unb baS Sicht tt)reS 93erftanbe§ burdjblifcte

ihre ßeibenfehaft, „geh' gu Gefare! Stiebe nicht auf! . . . SöiHft Du warten,

Ifjor, bis ber §ergog baS Äommen meines SBruberS erfährt unb uns $Wen bei

CebenSftrafe üerbietet, mit ihm gu üerfehren? . . . bann erft ifl Dein ßeben Oer«

toirft. Gile! . . . ©ich hinüber . . . jefct oemimmt er ba§ Greignifj! gort

auS ben Thoren oon Serrara!"

Stroj^i gögertc auS fchtimmen Slbftchten, unb fchon !am ber 9tath gu fp&t.

93or bem $>ergog ftanb fein £au§hofmeifter, bem er ben Auftrag gab, fofort

ben gangen £>offtaat unb affeS 3n9c ftnoc ocg ^MafteS in bie römifche Cammer
juiammengumfen.

3n Wenigen Minuten füllte ftd) biefe.

Der föergog trat in bie Glitte ber 93erfammlung unb rebete, ßueregia feft

an ber §anb hattenb:

„3h* Slfle! ®&en erhielt idj gewiffe Nachricht, ba§ Don Gcfarc SBorgia,

ben fte ben .5>eTgog ber föomagna nannten, auS Spanien entflohen ift, unb jeben

Slugenblicf unter uns treten fann.

„Dicfer Wann ift ein 3erftörer unb SSerberber 3talien§. 2öer oon 6ua>

mit ihm fid) einlädt, auf Welche SGBeifc immer e8 fei, bfifet bafür mit bem ßeben.

C6ne llnterfchieb! Ohne ©nabe!

,MW biefeS unbefchabet meiner Hochachtung unb Gurer Serehrung für Donna
Sucregia, Sure erlauchte Sürftin, ber ich traue Wie mir felbft, unb ber 3h* S« ge-

horchen hoöt, toie mir felbft."

Gr brüefte ihr bie fmnb, unb fte gab ihm einen toarmen DanfeSblicf, obgleich

fte ihn Oerrieth.

SBei bem allgemeinen Aufbruch begleitete ber Oberrichter ben Garbinal, ber

fich bie Dreppe hinabfteigcnb auf ihn ftfifete, bis gu feiner Sänfte. Diefer fchergte

:

„©gentlich ift e8 lein Söintergefpräch . . . aber fagt mir, Stroggi, toie ftellt

3hr euch ba8 ©eftihl einer Würfe üor. bic ftch bie glügcl an einer brennenben

&ergc oerfengt? Weint 3hr, ba§ fte Schmergen fühle? 3ch meine faum, fonft

toürbe fte ftch nicht immer oon Beuern in bic glängenbe flamme prgen ! 3<5
benfe, fie ftirbt in Ütaufch unb Daumel! . . . Weht ?" —
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3c^nte§ Kapitel.

Wndjbcm ßucregia auf jenem Salcon über bem SBlutgerüfte ber Betben (Sfte,

ton bem Sriumpfjfdjrci ""b §ülfcruf 2)on (Sefare'3 erft^redft unb überwältigt,

in plöfclidjem SiebeSgeljorfam gegen ib,rcn Söruber ben JKidjter Strojji ju intern

*IJlitfd)ulbigen gemalt Ijatte, fiel fie ein paar Stunben fpäter, au§ bem 3auber

Ijalb ertoad)enb, in fteue unb füllte ftdj oollcr 23itterfeit gegen ben feigen Wann,

ber, ftatt bor if)rer S<$toäd)C cntljaltfam jurüefsutreten , ba§ SScrfcängnife ifjrer

alten flnedjtfdjaft mifjbraudjte, um, ber fiebrige, gorberungen 31t jtellen, bic fie,

fo lange fie ifjrer felbft unb ibjer tjotten 39cfinnung madjtig blieb , niemals ge=

toäljren fonnte. gin töbtlidjer SOSibcrroißc gegen ben feiner Seibenfdjaft bltnb

gefjordjenbcn 9tid)ter, ber ibx feiner fjürftin, einen gemeinen fmnbcl antrug, bc*

madjtigte fid) itjrer. Sie mar Sdjulb baran, unb fie tjafetc ifm barum.

2ln jenem 5lbcnb entfaltete Sucre^ia in ber §cimlidjfeit ib,rc§ Sd)lafgcma$§

i^ren ätoeiten SSricf.

§ier mclbctc ifjr ber treue 39embo tum föom au§ bic Söicbercrfa^cinung £on

(Sefare'S in Italien unb bcfdjtoor fie fniefäflig, fo fdjricb er, nidjt einen klugen«

blid ju Jägern, fonbern fid) ifjrcm ©emaljl fleljcnb in bie Slrmc $u toerfen unb

bort bur$ ba§ Sefenntnife ifjrer Sdjtoädje Sdjufc gegen ft$ felbft 3U fudjen.

lieber bem SÖricfc toar fie tobcSmfibc bei brennenben flerjen in ©Plummer
g,efunfcn, aber auS ben beginnenben Traumen toieber aufgefahren. 6§ fjaudjten

©eiftertoinbe unb bemegten bie glammdjen ber Wersen.

Sie ftarrte in eine buntle (Srfc, bi§ iljre unbertoanbten SSlicfc bort bic Qx*

fMeinung (Säfar'S geftaltetcn. ,2lber jefct, jefct trat er fjcrauS unb fdjritt auf tljr

Sager ju, bie SammtmaSfe, bic er immer trug, üon ben toofjlbctannten, bleiben

3ügen fjebenb.

$)a fticf$ Sucrejta burdjbringcnbe Sdjreic auS unb toeefte bamit bie in ber

flammer nebenan fdjlafenbe Angela, bie ifjr 311 £>ülfe eilte unb bi§ jum ftafmen*

fdjrei neben ifjr fafc.

3m erften 9florgenfdjimmer la§ bie ^erjogin ben SBrief SBembo'S jum anbcrai

unb jum brüten 9ftal. $)ann erfjob fie fid) fdjlcunig unb lief im Sdjlafgcroanb

auf nadten Sohlen über bie falten Steinplatten ber Sdjlofegängc in bie flammer

2)on Sllfonfo'S.

Sein Sager mar leer. (5r toar in nod) früherer Stunbe oerreift, eine 3«If

3urüc!laffenb, er eile nad) SBologna, um oon ber ©efafjr biefer &c\t an b:r Seite

feines SefjnSfjcrrn , mit bem nittyt 3U fdjerjen fei, ber föeiligfeit 3uliu§' II. in

Sreuc gefunben 3U merben. (Sr gebe feiner ©emafjlin bie föegentfdj ift unb

3um SScratfjcr ben (Sarbinal 3ppolito.

&ülflo§, fdjufcloS, toeinenb toic ein flinb feljrte Sucrejia in iljre Cammer

aurüd.

3m fjetten £age§lidjt teilen bie ©efpenfter, boefy bie ^erjogin, b:rcn ber

SBruber ftdj auf geiftige SBeifc nac^ unb nafy toieber oöUig bemächtigte, begann

mit allen Gräften i^re§ @eifte§ für ib,n 3U toir!en, unb jebe Stunbe ib,re3 ßcbenl

für iljn 3U oertoenben, inbem fie ftd) cinbilbete, fie t^uc au3 treuer S^tocftcr^

liebe, bie baS ^atürlic^fte in ber SBctt fei. erlaubtes unb Unerlaubte! f Ir einen

grofeen unb unglüdlic^en dürften, i^ren geliebten Söruber.
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2öar er nidfjt nodj ein 3ängling mit unenblidjer 3utunft ? 33on feiner S9e*

redjtigung aber, in feinen Oerlorenen Söeft| äurüdfjufc^ren unb in ^tolkn bie

^errfd^erroHc ju fpielcn traft feiner ©eBurt unb feiner feltcnen unb föniglidjen

Begabung, mar fte 0öHig überzeugt.

Dem ©rofjrid&tcr t)atte fic eine Qtilt gcfd)rieben, meiere bie gemeinte 33otin,

ir)xc ßamtnergofe, iljr toieber aurüefbringen mufete, unb toorin fte iljm fagte
,

fte

fjabe geftem in ber römifdfjen Cammer in greube unb Söeftürjung über ben un*

ertoattet befreiten SBruber SBorte gerebet, auf bie fte ftd) nid^t mefjr beftnne, unb

beten fidf) ©troaai audj nid&t mein: erinnere, warum fte ifjn ntc^t einmal bitte,

toeil ftdj baS bei einem ßbelmanne üon felbft Oerfiefje.

Der Anfang beS neuen 3aljreS mar eine 3«t ber 9lngft unb ©efafjr für

ganj 3talien. Die SSölfer maren aufgeregt. Die §5fe laugten in atf)emlofer

Spannung über bie WecreSalpen unb bie Sßtjrenäcn, tofifjrenb (Säfar anfangs

toenig üon ftdj fjören liefe unb ftdj, toic ber Dradje feiner £>elmaicr, auS feinen

eigenen fingen langfam emporfjob.

m$e *mögli$teitcn

!

§r tonnte aus ber Ijerrenlofen föomagna als (Sonbotticrc ber SSenetianet ben

$apft üerjagen. <£r tonnte, als 23errcanbter bcS Königs oon granfreidj, buxä)

trgenb eine SBanblung ber Dinge Oon biefem an bie ©pifce eines feiner in 3*a=

lien liegenben ^eerfyaufen gefteHt toerben.

2Jtan toufjte, eS mar eine Dljatfadje, bafc gefarc SBorgia in Statten beliebt

toar. Der 3nftinct bcS SSolfcS unb bie SBegeifterung ber ÄrtegSleute feierten ifnt

als ben SBegünftiger ber Ijetmifd&en SBaffen unb ben graufamen, aber nüfclidjen

Sertilger ber tleinen ©tabttyrannen. 3n ber föomagna, ja felbft im gerrare*

ftfdjen, bem gigentfjum ber @fte, oergötterte iljn bie SßoltSmaffe unb frönte fein

Slnbenfen, toic einft baS unterfte föom baS Anbeuten ftcro'S befränate, an beffen

Untergang eS aud) niemals fjatte glauben toollen.

GS toar ein unl)eimlia>S grüf)iaf)r. 3n ben ©taatSfanalcicn toasten bie

Schreiber über ber geber, unb nädjtlidjertoeile flogen auf ben fturmgcpeitfdjtcn

fianbftrafjen bie Sßfcrbe üermummter 93oten.

Die fterjogin erfdjien bla§ unb angegriffen; benn aud? fte legte bie geber

nidjt aus ber |>anb. @S galt, bie befreunbeten $öfe unb tljre regierenben Oettern

oon ben guten Hbfid&ten ßefarc SBorgia'S ju überzeugen. ©ie Oerftdjerte fotooljl

mit ben ^eiligften ^Betreuerungen, als mit ben fetnften unb amnutfygften 2Ben-

bungen, er fomme mit ebeln fürfilidjen ©ebanfen unb geredeten 2lbftd)ten. llnb

bieS tfjat fte auS eigener Älugfcit nod) Oor ber Enfunft beS aweiten 93oten it)reS

39ruber8.

tiefer, ein getoiffer geberigo, tarn mit einem ©djreiben an bie .fjergogin oon

gerrara unb in einer ©cnbung an Sßapft 3uliuS, ben gröberer Oon Bologna.

Der fjeilige SBater aber toarf ben ©efanbten (SSfar'S in ben Äerfer, unb Sucrejia

gaB ftd) Oiele Oergeblid^e OJlü^e, ben ßanjlcr i^rcS S5ruberS, toie fte ben 5lben=

teurer betitelte, Oon ber geftrengen §eiligfeit loSaubittcn. ben eigenen @e=

ma^I Bat fte bringenb, i^r in biefer ©ad^e beijufte^en. S)oc% Don ^llfonfo rietfj

bem 5ßapfte im ©egent^eil, ben jtoeibeutigen ©efanbten in ber ©tiHe erbroffeln

ju laffen — ebenfalls Oergeblidfc, benn ber S9ote entfd&lüpfte.
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S)etgcftatt Ijatte bie £>eraogin ljunbert Anliegen unb ©efdjäfte ju fünften

ilireS 39ruber8. 2We mit ber fjödjfien Älugtjcit eingeleitet, geförbert, ober aus

SSorfidjt gefd&icrt toieber abgebrodjen.

2>urd) toenige 3tttmterbreiten bon ifjr getrennt, bemühte fidj in bemfetötn

Sd&Ioffc bis tief in bie Wadjt ber Ieibenbe (Sarbinal, ifjre SBerbinbungen mit 3)on

(Sefare aufs ©enauefte au Übermaßen unb alle iljre Spione ju ftubiren, um fte

bi§ auf einen getoiffen Sßunft reifen au laffen unb bann leifc ju bereitcln.

93or feinem Surütftritte au8 bem ferrareftfdjen ©taatSbienft unb ber Gnt«

taffung feiner auSgcfudjten unb boraüglidj gefdjulten boliaeilidjen SBerfaeuge reijte

e§ itjn, fein biblomatif<$e$ 9Hcifterftüct gu liefern.

©o überblicftc er ba3 ganje ©etoebe Sucrejia'8 unb betounberte in ber

©tille feiner StrbeitSräume ben SBorratfj fäärfften 23erftanbe8 unb unerfd)öbflio}et

5lu§fünfte, roeldje bie £>eraogin in einer jum S3orau8 berlorenen ©adje an»

toenbete. 2)enn er fing it)rc »riefe auf, lag fie, berftegclte fte toieber funflöoll

unb fdjicfte fie bann getoiffenfjaft an iljre SBeftimmung mit fte begleitenben

©d&reiben entgegengefefcten 3nf)alt§ au§ feinem 3ntereffenfreife, toeld&e bie SBir*

fung ber irrigen boUftänbig aerftörten.

Unb ba§ tfjat er, ofme bafc Sucreaia ettoaS babon afjnen fottte. ©o Ijatte

e§ ber £>eraog angeorbnet, ber bie ©ema&lin meljr als je liebte unb um jeben

$rei§ fdjonen, in feiner SBBctfe blofe (teilen wollte; benn er toufete, bafc bie fluge

unb reiaenbc fiucreaia bei ber 2lnnäb>rung (SSfar'ä ifjrer felbft nidjt meljr mächtig

mar, unb, toieber in ben Sann if)re8 alten äBcfenä, ifirer früheren ftatur geaogen,

fdjulbboH unb fdwlbloS fünbigte.

Eemfelben 3ÖBof)ltoollen gegenüber bem berfüfjrertfdjen SBeibe berfiel aud)

ber (Sarbinal. <£r betounberte ben fie fdjüfcenben 3auber beS bon ifcr auSgefynben

fiiebreiae§ unb berbünbete fk&, fotoeit e8 in 2llfonfo'§ 3ntereffe mögli# toar, mit

biefer feltfamen Üfladjt, toeldje ßucreaia bon jung an au§ begrabenben Söellen

gehoben unb an aerfd&metternben Slbgrünben borüber geleitet Ijatte.

©o genofj er, bie ßluge ftünblidj taufdjenb, nid&t einmal ein Vergnügen ber

Soweit, fonbern er glidj bem &rate, ber bon einer lieben Jhanfen, bie an SBafjn«

ftnn leibet, ©ifte unb töbtenbe SQBaffcn entfernt.

Sludj bie föegentin, obgleidfj fte baä ©cgenfbiel be8 (SarbinalS tfjeiltoeife er«

rietfj, blieb ifjm au§ tflugfjeit unb unbetoufeter SId&tung einer bertoanbten Mage
gleidjertoeife getoogen.

©ie aog ib> oft aur Safel, unb bann entfpann ftdj balb ba§ anregenbfte

©efpräc^, in toeldjem ©ne§ ba§ habere au enträtseln unb a« er^afc^cn fu^tc,

bem feinften ©c^ac^föiele oerglei^bar. 9lur bafc bie §eraogin jeben Jöort^etl

emftg bentifcte, toä^renb ber überlegene Garbinal fie mitunter läc^elnb auf einen

bon ib,r begangenen geiler aufmerffam machte, ober eine bon iljm genommene

gigur grofemütb,ig fielen liefe.

geberigo, 6öfar'g S9ote, blatte ber $eraogin, bebor er nac% SBologna a" 0fT

§eiligfeit bc§ «ßabftcS m «nb bon ib^m gefeffelt tourbe, im @eb;eimni§ einen

ahmten »rief beö S8ruber§ übergeben, ein Schreiben bon toenigen bringenben

Sinicn, atoiMcn benen, nur bem Sluge ßucreaia'S fic^tbar, berruc^te 3lnf(^läge

unb teuflif(f)e ginflüfterungen liefen.
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Waa^bem er gemelbct, er fjabe mit bem ßönige Don granfreid) angefnfipft,

Ml jefct gtoar of)ne ßrfolg, ben er abwarten fönnc, ba er fürd @rfte nad)

Italien ftrebe, fd)rieb ($äfar : Um bort ftufj faffen, bebürfe er burdjauS eines

@el|ülfen, eines ungctoöfmli(f)en 9ttanne3 Don bebeutenben (Sigcnfdjaften unb eben

fo gefalliger als imponirenber @rfä>inung. (£r toiffe einen, toab^lid) tote gc*

mad§t, ifjm flu bienen, ben Stifter .frerfuleä Stro^i. (£r fenne ifjn toofjt, benn

ber 33ater ib,re3 ©emafjlS, toeilanb fterjog §erfulc8, fjabe ib,m biefen Strojji,

einen Jüngling Don claffifdjen 3ügen uno ftrengem Setragen, al§ ferrareftfdjen

©efdjäftäträger in bie ftomagna gefenbet, bamalä, ba er auf bem ©ipfel feiner

9)hd)t geftanben, melden er mit ©otteä unb be§ Sd)icffal3 (Sunft unb ber ge-

liebten Sdjtocftcr ftfilfc toieber ju erfteigen fjoffc.

„Heuerfie," fälofj er, „tljue, toaS S)ir möglid) ift, ba§ ©rö&tc unb

Sleufeerfte, um biefen einzigen, ben iä) aU einen »ruber fdjäfce, für mid) ju

getotnnen.

Cucrejia erbleichte über bem »riefe. SIber fte fjatte jefct feit SÖßodjen toieber

mitGefare in feinen Dielen, audj feinen jugenblidfen unb liebenötoürbigen ©e=

ftalten jufammengelebt. So ^atte er ftdj, obfdjon ein 2lbtoefenber, toieber mit

iljrem gangen Kenten Derfcfjmolaen unb i^re Seele mit feinem grcDelfinn

oerpeftet.

3toar ftc toiberftrebte fräftiger aU frütjer biefer fdjmadjooHcn SclaDerei.

Slber toar fte nidjt an Gäfar, als an iljr Sd)icffal gefdjmicbet , feit er fte oom
Sterbelager iljreä ^weiten, Oon iljm gemorbeten ©cmatjleä toegrife, unb fxe ben

Söibctftanb Dergoß?

Sie gefjorcrjte ilmt toieberum.

Sie berief ben töidjter, fjielt aber 2lngcla neben fidj unb fafjte fic bei ber

.ftanb, um nidjt einen Slugenbticf mit ifjm allein flu fein.

§crlule3 Strojfli tourbe in baä enge Oratorium ber .feerjogin geführt, bie

ifjm fdjtoeigenb ben »rief ifjrcä »ruber bot.

9tadjbem er ifjn gelefen — nur einmal, benn bie teuflifdjen 2Bortc, bie

feine ßcibenfdjaft ftad^elten unb itjr fdjmäljlidjc £icnfte 311 leiften Dcrfpractjen,

fjatten fict) ifjm fd)on auf etoig eingebrannt — fdjtoieg er unb fd)toelgte in

glüfjenben Jräumen. ©r fat) (Sefare fiegreidj nadj ber Äronc 3lialienö greifen.

Gr faf) fidj als feinen Äanfller an feiner Seite. Xer -£>crflog Oon tferrara toar

terfcb,tounben, tootjl Oon (Sefare »orgia auögclöfcb,t unb au§ ber Glitte getb,an.

Sucrejia toieberum Sraut, jugenbli^er unb tyÜcx aU je, ftanb Oor feinen trun-

fenen klugen in berfelben triumpljirenben ßi^tgeftalt, toie er fte bei iljrem @in=

jug in /yerrara geflaut b,atte.

6r fab, fte mit ben »liefen feiner taumelnben Sinne, benn, bie oor ib,m

ftanb, toar eine Slnbere. 3toar lächelte fie auf ba§ ©efjeifj bcS »ruberä, boc^

bie grofeen listen 3lugcn ftarrten Oerftcinernb, toie bie ber 9Jtcbufe. ©r aber

fab, fein »erberben nid)t. föeudjlerifdj rebetc er, ber geborene föcpublifaner, oon

6äfar »orgia'8 ©erea^tigfeit , bie er immer betounbert b,abe. Xie kleinen unb

S^toac^en b,abe ber ©ro§mütb,ige gefc^ü^t unb gefjegt, toie ber »li^ 3uPiter'S

f)abe er nur bie ftolten 3innen getroffen. @r pricö bie 2ugcnb ber Stärfe. @r

lobte bie ©ctoalttfat, bie burd^ bie Unterbrticfung beä ^Hec^tS in ba§ b,öf)erc
s
Jted&t

tniti^e »unbj^ou. XVI11, 2. 12
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jurücffüfjre. So crfcfjöpfte er ba§ ganjc c!Ie 2Börtetbud) beö £l)rannenlob§; unb

er toäre ein Slbfd&eulidjer gerocfen, rocnn er geglaubt Ijättc , toa§ er jagte; aber

er rebetc unüberjeugt unb leer, toäfjrenb er nur ein öegeljr chatte , ber cor ifjm

ftetjenben Sucre^ia irgenb eine ®etoäfjrung, einen £ofjn ab3ulocfen ober ab«

auatotngen.

3utoetten ftammclte er biefe§ $iel oerfolgenbc, irre SBorte, unljeimlid) ge»

mifcfyt mit bem Eobliebe ber ©eroaltfanfdiaft. Dann aber fafj er plöfclid) auf

bem Wunbc ber §errin ein Sädjeln jutfen, bitter toie ber £ob. gr iab, bie

ernjten unb tief traurigen klugen $lngela'§ unter rid)tenben brauen auf fidj ge»

heftet. Unb mefjr al§ ber ^runf ber iljn umgebenben Grucifije unb ^eiligen

Silber crfdjrecfte ifm ber ftutnmc Sortourf be§ unfdjulbigen «tfläbdjenä.

@r mu&te barauf Oermten, ba3 flcinfte getoäljrenbe SÖort mit fidj ju

nehmen.

Stro^i fann eine 2Beile mit toerfdnänften Firmen unb unglücflidjem 2lntlifc.

„3$ gefje au Don (Sefarc!" fagte er bann. „2öa§ fdjicft %1)t if>m burdj

mid), «mabonna?"

,,gud) felbft!" anttoortete Cucresia. „60 fief)t ber 33rubcr, bafj id) ityn

gef)ord>e."

„Darf id) fagen, ba§ 3f)r ifmt toitlig ge^ordjet?"

Sucrejia anttoortetc nur mit einem fdjtoadjen ßädjeln. föafd) ocrfdjtoanb er.

Da umfdjlang ba§ sDiäbdjcn bie Schultern ßucrejia'3 unb fragte fie, Sluge

in 2luge: „2Ba§ toottte ber *Dtenfdj mit feinem Sailen immer unb immer tuteber

fagen? 2Ba§ ertjält er 311m ßolm? 2Ba3 gibft Du tym? — ben 2ob ?"
. .

Die .fterjogin lächelte toieberum unb liefe bie gragerin allein.

Diefe toarf fid) auf ben <öetfd)emel nieber. Slber, ba§ Saterunfcr flüftcrnb,

tonnte fie ben ©ebanfen nidjt lo§ werben: „TOt einem unüberlegten 2Bortc

tjabe id) einen 9ftcnfd)cn gcblenbet unb fann e3 nie Oertoinbcn! Diefe aber

ladjelt, inbem fie einen 9Kcnfd)en überlegter SOßeifc in ben fixeren $ob fenbet."

Dod) l)ielt fte fid) barum nidjt für bie Scjfere, fonbem oerjdjlofj ba§ gc*

meinfame @lenb in ifirer barmfieraigen Söruft.

@3 mar an einem «Dtorjtagc na$ Witte bc§ 9flonat8, bafe ber Garbinal

bei fd)on geöffneten, mit bem blaueften fienafjimmel gefüllten genftern bei ber

$eraogin fpeifte.

Da fiel ba§ ©efprädj gelegentlich auf ben ©ro§rid)ter ftcrfuleä Stroit, öon

bem ber ßarbinal behauptete, er Ijabe gerrara Ijeimlidj öerlaffen.

Darauf äußerte bie ßerjogin, unmerflidj erbleidjenb, ifjre 95ertounberung.

bafj ein fo getoiffenljaftcr Beamter eine längere Steife ofjne Urlaub unternommen

Ijabe, melden ju erteilen bie Sadjc ber SRegentin fei, toie fte glaube.

Der (Sarbinal ertoiberte, ^crfule§ b,abe fic^ bei feinen amölf Kollegen be=

urlaubt, luocjl mit bem ©eban!en, in Wbtoefenljcit bc§ ^erjogS bürfte baß ge-

nügen. Uebrigcnä b,abc er öorgetoenbet, eine gamiltcnfac^e ber Strojji Oerlange

feinen fc^leunigen SSefuc^ in gioreng.

Die ©erjogin unb ber (Sarbinal ergingen fid^ bann in allerlei SSermut^ungcn

über bie roaljre Urfaa^e biefer Greife ; ba fie aber eine einleudjtenbe nid^t
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finben tonnten, oeteinigten fic fidj bafn'n, bie borgegebene fönnte am @nbe bic

toafjrc fein.

$eibe aber mu§ten mit DoHer ®etoifjl)eit, bafe #crfule3 Stro^i bei (Säfar

ÜBotgia toar.

2Benn i^rc§ ©eijtc§ Slugcn Ratten ben ftaum burd&bringcn fönnen, fo f)ättcn

fte bie Betben gcfeljen, ben geffird)teten ftcrjog unb ben ftid&tcr, nrie fic unter

einem glorreichen Sübhimmcl burd) blüfjenbeä unb buftcnbe§ -gaibefcaut an ben

Krümmungen cineö 9Ibfiurje8 emporfrochen , über fidt) bic oier fteiten Stürme
einer alten fpanifchgotfjifchcn 93urg mit Worbgangen unb 6djiejjfdjarten , Dom
SBirbel bi§ jur 3eb,c gepanjert unb, gefolgt oon Dielen SBcfoaffneten , bie SBurg

bejdjleidjenb.

Sie hätten gcfefjcn, tote ein Steinregen oon ben belagerten 3tnncn fprano,

unb mannen ßlimmcnben in ben 9lbgrunb toarf.

©efehen, toie jefct ein SBlocf ftd& oon ber 93urg hetabtoäljtc, in gewaltigen

Säfcen Don gel§ ju ??el§ fprang, ben fdjrccflichen Sofjn be§ ^apfte§ traf unb

ifjn jerfdjmettcrt in bie liefe ftürjte.

(Hfteä Kapitel.

2lpril fam unb überf^üttete ^errara mit 33lütf>en.

ßuerejia liefe bie 9ttäulcr ber ^eqogli^cn Ställe bepaefen, benn fic rooUtc

nach einem ihrer Canbhäufer hinzuziehen.

9In einem fdjon bie Sicfta oerlangcnbcn Wachmittage fafj fic mit Donna
5lngela an einem offenen genfter läfftg oor bem Schachbrett unb laufdjte bem (Se*

fange ifjres im .ftofe befchäftigten ®cfinbc§ unb ber Treiber. <£§ mar ein ßicbeS*

lieb. toelches ber üppige ßcnj erregte, aber bic ©fjrfurdjt bämpfte.

3cfct oerftummte biefeä OöHig, unb unter bem ftofthor flirrte ber ftuffchlag

oon ^ferben.

„(Säfte !" fagte Donna Cucrejia, unb bie grauen erfjoben fidt).

Die Diener, toelche ihm bie Dfutre öffneten, toegbrängenb, trat ber ^erjog ein.

„3dj fomme oon 9tom," begann ber Staubbebecfte, „unb bin fdjarf geritten,

ba idj mich nadt) ßurem Wntlifc fctjnte , liebe Srau," er ergriff unb füfjte i^rc

Jmnb, „unb bin b,erjli(^ frot), toieber bei (Sudt) }ii fein ! Doch bebaure ich, <£udt)

eine Draucrbotfchaft ju bringen.

„6uer crlaudtjtefter SSruber, ber fterjog ber föomagna, ift nicht mehr unter

ben ßebenben.

„Die Nachricht ift ftcfjer. Sie fam über Neapel unb fanb mich in föom.*

Gr 50g einen SBrief au§ bem 2öam3 unb entfaltete ifjn.

„2ln ben 3ben be§ WärjcS, mic cinft ber römifchc 3uliu§ Gäfar, fein S3ot*

bilb unb Wamcnäpatron, fiel Don ßefarc in einer Schlucht oor bem fpanifchen

Schlöffe SÖiana , ba£ er im Dienfte feines Sdt)mager3, be3 $önig§ Don ftabarra,

mit großer Dapfcrfcit berannte. — 2llfo ficht t)icr gefchrteben."

Soldt)c3 berichtete ber .fter^og mit biplomatifcher Äcnauigfcit. 91och fügte

er bei: „<5in früher unb ritterlicher Dob!" Dann fdtjlofj er mit grömmigfett:

„Requiescat in pace! Requiem aeternam dona ei, domine!"
12*
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SBäfjrenb bicfer föebc beobachtete er bic |)ergogtn aufmerffam.

Dicfc roar eine SÖeile Oerfteinert geflanben. Dann brach fie mit einem

©<hrei aufammen unb fanf in bic ßnice. Wicht anberS als ein geraubte*

Sßeib, roelchcS ihr Don einem Pfeile burdjboljrter (Sntführer ptöfeltg fallen läfet.

9luch ber $)eraog, ber !eine Dämonen fanntc, fafj fte auS unfichtbaren , ftc

umflammert haltenben 2lrmcn ftüraen. @r ^ob bic ©efunfene an feine SBruft,

bie fie mit ungekämmten frönen überftrömte.

„Du mußt roiffen . . . laß Dir fagen . . . ich oerrieth Dich . . . ict) miß-

gehorchte Dir ..." fchludjatc fte erftiefenb.

Der §eraog aber beruhigte fie liebcooll. „3efct, ßuerejia," fagte er, „erft

T&eute wirft Du ganj unb OöHig bie Peinige, ©ielje, bis baf)in befaß Dich ber

©eift Deines ftaufeS, ber mein ©cfühl beleibigt unb mein Urteil IjerauSforbett.

3<h habe mid) mit Dir bermählt auS ©taatSgtünbcn unb auS ©ehorfam gegen

meinen Sater, ofjne Dich gu fennen, außer burd} baS unheimliche ©erüajt.

£>öcf)ft toibcrroiHig. 9llS ich Dich aber erblicfte, beaauberteft Du mich! Denn

melier Sterbliche mag Dir roiberftefjen?

„Sluch erfüllte mich Dein guter 2BiHe, ben ich root)l unterfchieb, Did> Don

ben unmöglichen ©itten unb bem gefcfelofen Dcnfen Deiner gamilie au trennen

unb ben fdjü^enben Söoben eines rechtlichen DafcinS au betreten, mit ©tompatfre,

ja mit ehrerbietung. DaS S3lut ber SBorgia begehrte täglich in Dir aufauleben

unb Dich autücfauforbern. Doch, fiehe, nun bift Du frei getoorben. Die Dcinigen

3lHe finb Oerftummt unb bewohnen bic Unterwelt, Woher feine ©timme mcfc

OcrWirrenb au Dir bringt."

Sucreaia feufate fchwer. g§ mar ein tiefer ©chmeraenSton unb augleid) ein

Slufathmen ber Erleichterung unb (Sntbürbung. Unb bann fam , tote baS $lut

aus einer SBunbe fprubclt, ein reuiges klagen, ein bezweifeltes ©ichgehcnlaffen,

ein nacfteS ©eftänbniß beffen , WaS fic Oon jeher für (Säfar gefünbigt unb ton

ihm erlitten.

Don 5Ilfonfo erfuhr nichts 9tcueS. Slber Slngela, beren ©cgenWart Sucre^ia

unter ber Ucbermacht ihres ©efüljleS Oergaß ober für nichts achtete, Wechfelte

bie garbe unb crbulbete für bie 2lnbcre alles ßntfetjen beS gretelS unb alle

Dualen ber ©chanbe.

3efot umfing Cucreaia, oor bem fteraog nieberftüraenb , feine ßniec, ergriff

feine §änbe unb bebeefte fte mit Hüffen. „3<h bin bic «Dcaria OJcagbalena/

fchluchate fie. „9ftein #err hat mir Oergeben, unb jefct ift fein Z1)e\ltyn meine«

SBefcnS mehr, baS nicht fein eigen toäre . . . 3<h habe baS ßcben Oermirft, Dein

©ebot übertretenb, aber Du fchenfft cS mir! Unb nun barf eS nicht mehr mein,

fonbern eS foH baS Deinige werben! ..."

„§err," fagte fie unOerfeljenS mit einer fchmeichelnben ©ebärbe, „ich

ein Anliegen an Such."

Der £>eraog glaubte, fie toolle ihm üon ©troaai reben, unb aog bie Stauen

aufammen.

„©eftattet mir," bat fic, „baß ich ton nun an ben 23ußgürtcl trage!"

Don Sllfonfo lächelte. „3<h erwartete ein anbereS 5lnfinnen," fagte er.

„Unb welches?" fragte fic.
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„eure gürfprache, 9Jcabonna," ertüibcrtc ber §crjog, „für einen Sdjulbigen,

ber feinen $opf auf3 Spiet gefegt unb ihn öerloren §at"

„2Ben meint 3hr ?" fragte fiucrejia, ehrlich bertounbert.

£erfule8 Strojji toar ihrem ©emüthe gänjtich entfallen, feit er ihr burdj

ben lob beS SöruberS entbehrlich unb gleichgültig geworben war, unb ber .£>cr=

m empfanb bic ©enugtfjuung, bafe ber ftol^e Ütömerfopf nicht im ©eb&cht=

niffe feines SDßeibeS, noch weniger aber in ihrem £>erjen lebe;, ja, bafe Strojji

faum jemals ben geringften SOBertb, für Cucrejia befeffen haben fonnte.

DaS ftimmte ib,n gnäbig, fo ftrenge er fonft jeben llngeljorfam ju afjnben

pflegte. ($r betrachtete fein SQßeib, baS er nun als ein gefiedertes gigentfjum 6e-

fa%, mit einer 2irt Don föüfjrung.

Noch nie l)attc er ftc fchöner gefehen.

Die ©olbfjaarc, bie ftd) toährenb ifjreS leibenfdjaftlidjen ScfenntniffeS getöft

Ratten, ringelten ftd) um bie oollfommenen Schultern, unb bic jartblauen klugen

brannten feurig.

gr h°b eine it)rer 6tonbcn Öoienfa^langen jutn Ecuttbe unb füjjte ftc mit

3nbrunft. Dann fagte er, als ber 2ftann ber Orbnung, ber er toar:

„föufjet t)or bem 9Jcaf)l ein toenig, £erjogin. Unb rufet 6ure grauen, bafj

fte Ghiä) jurecht machen. Denn, toenn 3h* fo feib, toerbe id) auf baS Sicht unb

bie ßuft, bie (Such umgeben, eiferfücf)tig."

Angela jitterte öor Sntpörung, ba§ ßuerejia in unglaublicher Setbftfucht

ifjrcn TOtfchutbigen oergafj, unb in iljrem inneren Jammer toarf fie ftch Dor,

bafj auch fte if)ren unglücklichen Sölinben in feinem .fterfer öergeffe. @S toar ein

ungerechter 33ortourf, ben fte ftd) machte, benn fte brüefte — bilblich gefprodjen —
ifjre Stirn unb beren ©ebanfen ohne Unterlaß unb bis junt Schmer^ an bie

gil'enftäbe feines ßerfcrfenfterS.

911S fte bei ßerjenfehein neben ber .£>erjogin am Spdtmahl fafc, überwältigte

fte bicS 3ammergefühl , unb ba ftc Sucrcjia bie Speifen, toelche fie bem .frerjog

Ertlich öortegte, foften unb ihm rothen Neapolitaner, juerft baOon fdjlürfenb,

rrebenjen fafj, toar eS inj, als trinfe i'ucrcjia flttenfchcnblut.

„SBafc," flüftertc ftc ihr au, „üergefct 3hr baS Oertoirfte .ftaupt?"

Sucrcjia erfchraf unb erinnerte fid).

DeS £>erJ°gS Schulter mit ben jarten Ringern berührenb, fragte fte leicht»

hin: „Schenk Du mir ben Strojji, Siphons?"

Der frerjog, ber eben aus toeichem SSrot ein fleincS ©efehüfc !netete, toarf

cS toeg, lehnte ftch in fanen Stuhl utrüd unb fann ein toenig. Dann fprach

er: „frerrin, ba ich auf ^trojji gerechter 2Bcife nicht eiferfüchtig fein fann, unb

feine Anbetung gurer ^erfon eine Schulb ift, bic er mit allen Bannern tbeilt,

fo bleibt mir nur fein Ungehorfam' gegen mein auSbrücflicheS ©ebot ju beftrafen.

3n ber anberen Söagfchale liegt guer ^ürtoort, Sttabonna, unb bie ungewöhnliche

^fachtüchtigfeit beS Cannes.

„3u Wahrheit, eS toiberftrebt mir, ifjn auS einer 2S:lt toegjuräumen, toelche

fo Diel ÖJefdjmeife unnüfcer unb nichtiger SJcenfdjen ernährt.

„^Betrachtet ben galt, meine $luge. gs ijt unmöglich, ihn ju begnabigen,

ohne ba§ ich ihn tiorfjer richte. Richte ich i^n aber, fo fann ich cS nicht Oer*
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antworten, einen fo freoelfjaften Ungefjorfam meiner etften Sflagiftratäperfon ju

begnabigen.

„&ine§ aber fann idj — itjn oergeffen. Senbet nadb, ifjm, .fceraogin, b,eute

nod)! fogleidj!" (St tief einen Liener unb gab ifjm ben SBefefjl. „Sprecht

gu iljm, Sucre^ia. prüfet ifjn. SBxinqct iljn baju, bafe er auö Serrara t)or bei

nädjften Sonne Oerfd&toinbe. (fr gelje, toofjin e§ fei — nadj Streng, toenn et

toill. ba et fforentinifdfjen UrfprungS ift. Sein SBiffen bürgert ifjn übetall ein.

9Hd)t einmal auä Stalten betbanne idf) iljn; et tfjue, al§ fei et niemals na$

gferrara flurücfgefefjrt.

„Sßiffet, idj begegnete if)tn burdj einen ärgerlidjen 3ufö^ an ocr 3°ßftätte

be§ SfibttjorS, roo id), einreitenb, feine ©eftalt auS ben 3oIlbcamten (jeroorragen

faf) r
mit benen er fidj fjerumfttitt. äÖeber begrüfete er midj nodj Oerbarg er

fldj. £ie 33ermeffenljeit feiner Haltung Ijatte ettoaS SBeleibigenbcS. Sure *Dtü^c

toirb umfonft fein, fürdjte idj, *Diabomta.

„£er Verlorene toirb nid^t meinen motten — fo ftirbt er. Sdfjabe um iljn.

<£r ift ein oorjüglidjer Surift."

Xer «^er^og erfjob fid} Don ber Safel unb Derabfdjiebetc ftdj bei ber ^jerjogin,

bie, ber Uebung gemäfe, fid) für eine SBodje jtf ben (Slariffen äurürtjog, um für

ba£ Seelenheil beS oerblid)encn SSruberS ju beten.

£ann oerabrebete er mit ifjr nodj leife, unter meldjen SBorten oerborgen,

fte ifjm burd) ben §auäfjofmeifter baS (Srgebnife tb,rer llnterrebung mit Strojji

tnelbcn foHte.

£>iefc fanb in einem fteinen föunbjimmer unter ben brei fjlämmdfjen einer

fdjtoebenben Simpel in ©egenroatt 5lngela'§ ftatt unb roat futj unb ftütmifdj.

Ungefttim trat Stto^i auf, mit flammcnben klugen unb eherner Stirn, ge*

bräunt Oon SÖinb unb Sonne be§ gelbjugcS. Ungelaben rüdte er ftdj einen

Stemel $u güfeen ber ^erjogin.

25iefc mar oöHig ofme gurdf)t. 3f)r gcbabeteS 5lngefid)t mar Ijell unb

frieblidj.

Strojji taufdfjte ftet) leinen Slugenblicf barüber, bafe er mit bem 2obe 2)on

ßefarc'S für fie ju einem Sdjatten, 311 einem 9Hd)t3 gemorben mar. Unb bod)

toar er gefonnen, burdj ben ©efallenen etoig mit ifjr Oerbunben, nid&t oon iljr

ju toetdjen.

„©rjätjle idf) ßud(j," fragte er, „bie legten 9lugenblicfe bcS 33ruber§?"

„Stein, Stro^i. 3dj toeife, bafe er nadj ber 9lrt feines £>aufe3 tapfer unter»

ging unb toeife, bafe er in $ampelona mit allen d^rifttic^en Gtebräudjen beftattet

tourbe ... ber ^lermfte."

S3on je^t an nannte ßuerejia ben Sämon, ber i^r SSruber getoefen roar,

nid^t anbcT§ mc^r als ben 3lermften, fotoie fte itjr Ungeheuer oon 33ater längft

ben ©uten nannte.

£)amt fu^r fte mit einem Scufjcr fort: „£er arme SBruber bebarf fo feb,r

ber gürbitte! Unb nod& Ijeutc 51ad^t toerbe id^ rnid^, um biefer ^flid^t ju ge-

nügen, au ben Glariffen aurüefatetjen , in Uebereinftimmung mit bem grmeffen

meines erlaubten unb geliebten ©emaljlS."
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So fagte fte, unb e3 mar ihr ©mft, ofjne ftd) tion bcm £>ofmgclächter in

bcn klugen be3 Dtidjterä über bic grömmigfett Sucreaia SBorgia'ö unb ihre ßiebe

ju Xon Sllfonfo im TOtnbcften ftören ju (äffen. (Sine $aufe entftanb.

„3dj habe einen Auftrag meines ©cmafjlö an (£uch," jagte bic £>eWflin.

„3h* habt (Sud) fehtoer gegen irm Hergängen, Stroaai, feinem ^Befehle gerabeau

entgegen hanbclnb. 2lud& gegen mich, inbem 3hr meiner Sfjorfjeit gehorchtet, ob=

toohl 3fa feljcn mußtet, bafe mich bic flerjcnbc goeberung meinet 23ruberö au§

ben Schranfen ber Pflicht gefchleubcrt hatte. 2öef)e bcm SJtanne, ber einer Pflicht«

Iofen traut!

„Xic (Jngcl fjaben mich Stüracnbe gerettet , unb id> mit ber ©nabe ©otteä

möchte @udj retten.

„Ter §crjog ttritl 6ucf) bie aroiefadjc Sdmlb gegen itm unb mid) tiergebon

unter einer einjigen Scbingung, Stroaai ! einer leisten Vcbingung . . . bafj 3hr
gerrara tierlaffet, noch biefc Wacht, unb nimmermehr aurüeffe^ret. Söenüfcet

biefc feltenc ©unft ! @3 ift ganj gegen bic SBeife beä §erjogg, einen ooraüglichen

Siener, toie 3hr feib, ju cntlaffen unb einem anberen italienifchen Staate au

gönnen! Xenn nicht einmal 3talicn foUt 3hr meiben . . .
."

„Xu oerlierft Seine s
Bcühe, ßucreaia," unterbrach fic Stroaai Sügelloä, „ich

rociche nicht au3 gerrara, noch öon Xir! SDßir gehören jufammen, Xon @äfar'$

28iHe hat un§ ocrmählt!"

fiucreaia lächelte fchroadf). Xann flehte jte , ben burdjfichtigen Schleier ber

Scheinheiligfeit, in ben fic fid) tierhüllt hatte, abtoerfenb, mit bittenben unb

trauemben klugen:

„2öenn ich Xir noch toertt) bin, .ftcrfulcS, fo rette Xid)! 3ch mag unb

toitt Xidj nicht auf ber Seele haben! . . . ßiebft Du mid)," lifpeltc fte, „fo

fliehe!"

Xa empörte ftd) bie ftiHe Angela gegen bieje Verführung — felbft ium
©uten, aur Rettung.

„dichter," manbte fte ftd) mit hci§en Söangen gegen Stroaai, ift fchmach*

Doli, bafe 3^r aaubert. gort au§ gerrara! SOßtc? ein
sUcann, bcn bie 3uamb

als ihr Sßorbilb bettmnbert, ein Sichrer be§ föcdjtS, hat nicht bic ftraft, mit bcm

SBöfen au brechen unb ben $auber eines armen 2Beibc§ \\\ fliehen! — 6r=

röthet! ..."

„2öa3 träumt biefc ba tion ©11t unb iööfe?" überfchäumte Stroaai unb fprang

in bic £>öhe. „2Ba3 prjantafirt fie tion ftecht unb Unrecht ? . . . @3 gibt fein

Stecht! . . . Xiefer fd)öne gretiel hier" — er bliefte auf £ucreaia — „hat c3

getöbtet

!

„Xu aber, ^ftäbdjen, fchtoeige! 2Ba3 tierftehft Xu tion fiiebe! gine, bie

ben ßiebften blenbet — einferfern lä&t — feinen Äerfermeifler nicht befticht
—

[ich nicht in feine 3lrme fchlcidjt — nicht fein Söeib, feine
s
JJtagb toirb — toa3

tocif$ eine folchc tion ßiebc!

„Xenn Siebe" — flüftertc er gchcimni§tioH — „lä§t ihr $iel nicht!

Nimmermehr! Wmmerbar! Worbe mich, Sucrcjia! .^)icr!" unb er acigte auf

fein .fteta-
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Sie ftarrtc bcn JRidjter mit Bleiben klugen an , unb alle itjre fiieblidjfeit

War üon ifjr gcWidjen.

3n biefem Slugenblicf ging ber Sfjüroorfjang auäeinanbcr, unb auf ber

SdfjWeHe ftanb ber ^ö(^ft totirbeüolle §au§Ijofmeifter mit breiettei Anliegen.

©r mclbcte bic Sänfte ber fterjogin, bann trug er bie grage t»or, ob ft*

fdwn morgen bei ben Glariffen ben $cfud) bc§ £>craog§ erwarte.

Sie oerneinte e§, unb bicfc§ Wein, modjte Wofyl für ben |>ersog bebeuten,

baß ber föidjter feine ©nabc Don ftdj ftoßc.

3ule^t Wenbetc fief) ber §au§fwfmeifter nod) an biefen unb erfudjte ifut,

ba§ Sdjloß triebt ^u Oerlaffen, oljne bem öer^og im 2lrdt)io aufgewartet ju Ijaben.

Strojji fragte fdjroff, ob e§ gleich fein bürfe, unb ber ©reis ging ifjm

öoran, nad)bcm er ba§ .fraupt bejafjenb gebeugt tjatte.

£ie .&eraogin aber liefe fid) oon Angela ftillfdfjWcigenb an bie Sanfte ge-

leiten. ,,3d) nefjmc ntc^t oon £ir 2lbfd)ieb," fagte fte. „3)u folgft mir am
liebften Ijeutc nod) nadj." Sic f)ätte if)r gerne erfpart, Wa3 fommen mußte,

toic fie fclber baoor auf bie Seite toidf).

SBenn i^r 2)ienft fie nid&t an bie §eraogin feffelte, bcWoljnte Angela ba§

einfame (Her^immcr cineä feften @tftfmrme§, ber einen inneren §of bctjerrfdjte

unb in bem unteren Steile feiner unburdfjbringlidjcn dauern ba8 ^rioatardnö

beS fcerjogS borg.

Um iljrcn 3uflu#tSort ju erreichen, eilte bic bange Angela bic Sd&loßtrcppen

ljinan. Seitengänge unb eine formale Stiege führten fie in ben Sfjurrn unb

burdj ben Ucinen Torraum, Wo bic $ref)banf be§ £>erjog3 ftanb. £rier tounberte

fte fiel), bic fdjWcrc CHdjentljürc be§ 2lrd&to3 offen ju feljen, fo baß bie lauten

Stimmen 2)on s
#lfonfo'3 unb be8 ©roßrid£)ter3 fie üerfolgten, W&ljrenb fte eine

folgenbe Stiege crHomm.

äBie erfc^raf fie, al§ fie, angelangt, nidjt weiter fonnte! 3fjr Söder, bcn

fie eine SBcilc nid&t benfifct Jjattc, mar Oerfdjloffen. Der Sd&lüffel mochte im
Slrdjio liegen. 9hm mußte fie ba§ 3Bcggef)en Stro^'S abwarten unb buche

pdf), eine WiberWiHige ßaufdjerin, nidjt üon 9leugierbe, nur Oon Slngft gepeinigt,

Ijarrenb in eine 9lifdje ber biefen ^flauer.

„Xiefer s
Jted)t§&,anbel," plaubcrte ber .ßergog bequem, „ift eine langweilige

Sadfje. SBir follten fic cnblict) ju Sdf)luffc bringen. 3df) b,abe bie fraglichen

bieten grünblidj ftubirt," er fd)lug mit ber §anb auf einen Stojj Sßcrgamcnt,

baß Angela ben Staub cinuiatfjmcn glaubte. „30r Wißt, föidjtcr, tdj fürdjtc

midf) nicfyt oor bieten, aber bie§mal fjabc id) meine 9)tfifjc unb ba» £)cl meiner

fiampe Oerloren. Sagt 3&A" mir lieber furg, Wer föedjt Ijat, ber ©raf (Sontraric

als @rbe ber JJtaoier, ober id) unb ber gi§cu3 oon fjferrara.

„SQßic fprid^t 6uer richterliche^ ©eWiffcn?"

@§ erfd^ien Angela, aU betonte ber föerjog ba§ le|tc SBort auf ironifc^c

SGßeife; aber fte mußte fid) täufdjen, beim Strojji antwortete Oöttig unbeirrt.

„§o^cit," fagte er, „ber Söitj ift, baä Söcfcntlid^e üom UnWcjcntlic^cn

unterfReiben: £a§ gehört nic^t jur Sad)c, unb ba§ nic^t — fo bleibt nodf) baS

unb ba3 ift einfaa^.
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„Der innerflc ßcrn nun biefeS t>or Hilter öergilbten unb Don dürfen unb

kniffen Derbrehtcn ^ProccffeS ift aber bicfet:

„ftadjbem bie glaoier unb Eontrarier ftdj 3ahrl)unbcrte lang aU Oettern

gequält unb öcrföfmt, befeinbet unb ,}u Erben eingefefet Ratten, cntfchlofj fid^ bet

lefcte finbcrlofe glaoier, Samens Weftor, auä unbefannten ©rünben, feinen bc-

beutenben 33cft^ feinem Setter, bem ©rafen Üttario Contrario, bem 93ater unfere3

jefcigen anmutigen ©rafen tefiamentarifeh ju hintertaffen.

„Wim verbietet aber unfer ferrarefifcheä
s
Jted)t, fein ©ut einem gremben ju

Dererben, of>nc bie torher erlangte Ermächtigung be§ -£>crjog3. Dicfc Einwilligung

Eure§ Skterä aber, obtoof)l niebergejdjrieben unb Don biefem eingeftanben, mürbe

niemals burdj feinen WamenSjug perfeet gemalt. Denn ba ber Icfctc ftlaDier

ju $fcrbe flieg unb nad) gerrara fuhr, um burd) fein perfönlid)e3 Erfcheinen

jene Untcrfdjrift oon Eurem Jßatcr ju erlangen, fprang ber lob grinfenb hinter

ihn auf§ ftofe unb fdmitt mit ber Senfe bajtoifchen. Er toarb auf ber föcife

öom Silage gerührt.

„SGßic lag nun bie Sache?

„Daä leftament mar formell nichtig, ba bie llnterfchrift beä £>crjog3

mangelte, unb Euer SBatcr, IpttT -frerfulcS, fanb fid) nid)t beroogen, fie nachträglich

barunter ju fefcen. Er confiäcirtc bie flaoiantfd^en ©üter.

„Euer 3"tb,un, erhabener £>err, ift nun feine 9tcd)t3fadje mehr, fonbern eine

Sadje Eurer ©ro&mutf), in bie ich mich nicht mifd)c."

„3Biffe, dichter," Perfekte ber £)er}og, ofmc ben adjtungälofen Don Strojji'3

ju rügen, langmütig, „bafj ich nicht oiel anberd benfe, noch beuten barf, al3

mein Später föerfulcS! 2Bo e§ ein rechtlich ,uiläffige3 Littel gibt, ben Staate

fdjafc 311 füllen, barf id) c3 auö fogenannter grofccr (Mcftnnung nicht oerfchmähen

unb bafür meine Äauflcutc unb dauern mehr bclaften.

„'Sluf ber anberen Seite freilich ift mir unlieb, ba§ bie Eontrarier ebenfo

unbeftreitbar ba$ innere stecht für fid) t)abcn, als ich ba§ äu&cre."

„Eoibentr höhnte ber dichter.

„Da bünft mid)," fuhr ber föerjog gclaffen fort, „märe ein Eompromifc am
jßlafcc. 2Ba3 meinft Du, föidjter? 2Öir ftcuern mit ben flaoianifdjen ©ütern

Donna 5lngela üöorgia aus unb Dermählen fie mit bem Erben ber <Red)t§anfprüd)c

ber Eontrarier, bem faßbaren trafen Ettore. Unter un§, id) roünfa^e ba3

Räbchen toeg. Sie bringt mid) unb ben Staat 5crrara um unferen unöcrgleich*

liehen unb uncvfefclicfjen Earbinal 3pPotito."

„3d) nwfl fte auc^ nicht unb roünfd)c fie in ben 9ftonb! kuppeln mir fie

mit bem gebauten! ..." fdjei'äte ber dichter mit toüfter ^eiterfeit, nicht anberä,

als roäre er tnmfen.

„Xu mufjt roiffen, mein .Jjerruleö," fuhr ber .frerjog fort, anfe^einenb ob,ne

fta^ an bem ärgertidjen 58encl)mcn bcö ')tid)tcr3 ju ftoßen, „ba§ e^ cigentlidj

Xonna ßueregia ift, mcla^e iljre
s3afe au^fteuert. Die flaoianifa^cn ©üter

bilbeten ihr Sffiitthum, aber einen unfidjem SÖeft^, ba unfere ©eridjte nodh

enbgültig gefproc^cn hatten . .
."

„Du haft baöon gehört, §crfule§ >"
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„SEBie fottt* idj nidjt?" fjöfmtc ber föidjter, „ba gan^ Italien barüber lachte

!

2öcr fann öcrgeffen, lote ber Sßapft öon §crfulcS überliftet mürbe, tote mafjtoä

baS alte ßaftcr fidj gebärbete unb roeldje unnacf)iprecfjlidjen SBorte eS auöftiefe,

als cS fid) betrogen fafj!"

Unb Strojji'S Sacfje bröfjnte unter ber nieberen SBölbung.

3ugleid) t)örtc Angela burd) bie 9ttauerlufc, an ber fie fafj, auS bem

nädjtltd) ftiUen .ftofe herauf ben toctdjen Icnor ttrieber, beffen @antilene fie be*

toegt tjatte, als fie in ber Sieftaftunbe t»or ber Slnfunft beS £>crjogS mit

Sucre^ia atn genftcr fa§. (£S mar baSfelbc SiebcSlieb ,3ft eS ein mit

bem Ijerjog oerabrebeteS Qntyn, bafj Stro^i'S sUl5rber bereit ftct)cn?" fragte

fie fid) mit ftopfenbem .^er^en.

SSon biefem Moment an fdjien beS 9tid)terS IjcrauSforbernbeS SBcfen bem

^erjog ju Diel ^u werben.

„60 untert)altcnb Deine ©efellfdjaft ift, mein Stro^i/' fagte er freunblid),

„idj mujjj Did) nun entlaffen. Du toeifet, id) bin fjeute fdjarf geritten unb, in

ber Df)at, id) fütjlc mief) mübe. Söir fommen tDot}l auf unferen ©egenftanb

jurücf. ©lütffeiige 9ia$t!"

Unb er beurlaubte baS Opfer.

Da Strojji an ber im .&albbunfct fifcenben Angela uorüberging unb fid)

fjinunterfteigcnb in bie fdjroad) erhellten Sdjlofjgängc oertiefte, blieb biefe tr-ie

nerfteinert, benn bie unfjcimlidje £uftigfeit Strojji'S mar ifjr ein SBorjeidjen

feincä Untergangs unb bie unerfdjöpflidje ©ebulb beS &erjogS erfüllte fie mit

©rauen.
s
2llS fie eine SBeile fpäter mit ifjrcm gefunbenen Sdjlfiffel neben bem |>eraoa,e

ftanb, ber aus bem 9lrd)ib getreten mar unb eS abfdjlofj, fefjrte ber Stifter toie

taftenb mieber jurüd.

„3$ toeifj nid)t, hrie mir gefdjiefjt, §of)eit," ftotterte Stroit, beffen

ßuftigfeit ocrfdjttmnben mar, ,,id) finbe ben Ausgang nid)t unb bitte um eine

Satfei."

Der §erjog rief nad) einer, bie ein Diener bem föid)ter oortrug, melier ifp:

fdjroanfcnb folgte.

9iun flot) Angela in iljrc Cammer, bie fie in oermirrenber Slngft feft oer--

rammelte, mit ifjren flopfenben Wulfen ben SebenSreft beS Jftid)terS jäfjlenb unb

feinen DobeSfdjrci ermartenb.

Da ertönte er — entfefclid) unb lang — unb brang ifjr burdj baS

innerfte Warf.

9Jtit jitternben §anbcn roarf fie einen sUcantel um, ergriff ifjre flcine

£cud)te, glitt bie einfamen Stiegen hinunter unb ftür^te auS bem ^ßalaft. §ulfe

3u bringen? . . . 9tein, fte ju filmen bei ßueregia, im Älofter! ... Sie

tuufetc nid)t, toaS fie mottle.

Sin ber ©efe ber Söurg ftiefe iljre fjufefpifec an ben Dobten. Sie leuchtete

ifrni ins ftntlifc, fonnte aber bie bleiben, Oerscrrten 3üge nic^t lang! 6e=

trauten.

Sie fniete nieber, madjte über i^m baS 3«^en beS ÄrcujeS unb oerbüllte

i^m baS graufc §aupt barm^crjig mit feinem Hantel.
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Xann fCo^ fte toeiter ju bcn (Hariffen, bercn ftauä, nur jtüct furje ©ä&d)cn

entfernt, auf bem SBobcn ber alten Stabtumroallung ftanb.

3n ber «mitte be§ jtüetten hörte ftc ©abritte hinter ftdj, toanbte ftd& um
unb faf) einen, ihren fliegenben ©ang öerfolgenben Statten. Sie meinte, ber

lobte habe ftdh erhoben, unb öerboppelte ihre Gilc. Xod) ihre fa^netten ftü&e

tourben burdj ein anbereä ^adjtgeficht aufgehalten.

Xidjt öor bem Softer nämlich fprang ein fefter £hurm mit feiner ge*

toaltigen ftunbung bor, bcn ba§ (M&djcn umfreifte, unb ber mit bem Äloftet

aufS Seltfamftc baulich bertoachfen unb burdj bcn üppigften @pf)eu ber*

toobeu mar.

©eine ctoig ücrfchloffene hohc> formale Pforte toar tounberbarcr Söcifc gc--

öffnet , unb babor ^iclt ein föcitergebräng. 3n feiner Witte fa& auf einem

Sd&immel ein fdjlanfer 3üngling mit einer SBinbc über ben Slugen.

Angela crblicfte Xon ©iulio, ton bem Tie boch rou&tc, bafe ihn ber ©erjog

nach geneftretta auf eine 3nfcl in bcn ^omünbungen hatte bringen laffen.

Sebte biefer Xon ®iulio ? 2öar er ein Sraum?

Wachbcm bic einer hinter bem Stnbern ©inreitenben baS ©ä&cfjen geräumt

Ratten, flopfte Angela an baä Äloftcrtfjor unb tonrbe ton ber Pförtnerin,

ber raffen Schroefter ßonfotaaione, ohne 33erjug in bcn ßlofterfricben ein*

gclaffen.

„3h* feib erwartet," fagte ftc „2lber toic? 3hr fommt ju Jufj unb

allein? 2ßic (hier £>crj pod)t, erlaubte! SCBahrlid), rote einem geängftigten

SJogri" ....

„ftührt mich jur §erjogin!" unterbrach bic öorgia.

Xa ihr Schroetter Gonfola^ione fachte bic nodj erfüllte fyüz öffnete, lag

Sucrqia im fanften Sicht einer simpel fdjon enttlcibet auf bem reinlichen ßagcr

im Toetfecn 9lad)tgetoanb, feft cntfdjlummcrt , ruhig atfjmcnb toie (£bbe unb

Jlutf), mit einem tfinberlödjcln auf bem halbgeöffneten 9Jtunbe, toährcnb bie

9latur leife oerjüngenb über ihrem fiicbling toaltetc.

2113 Angela au3 bem Schlöffe floh, hatte ftc ber SCßunfch getrieben, ficf>

fehluchsenb an bic 23ruft ber greunbin ju toerfen, unb ihren ©cblenbctcn neben

ben ©ctöbteten Sucrejia'ä flu legen.

9tun betrachtete ftc bic fcfjöne Schlummernbc aufmerfiam, bcrlor bcn 9ftutfj

ftc ju roeefen unb feufote:

„$Bie bin ich eine Slnbere!"

Cc^teS Kapitel.

9iad) jobiel Trauer toaren fünf 3 flh^ über 5crrara gegangen, ohne bafe bie

tragifchc $Rufc Don Beuern ba3 §errjcherhau3 befugt hätte. 3a » oa^ ferrarefifche

Ceben rooHtc fich 3ur 3büu*e geftaltcn, immerhin bic Unruhe eines turnen ÄriegcS

aufgenommen, ber aber bcn ferrarefifdjen S3oben faum berührte unb mit ben cr=

jäfjlten ßreigniffen in feinem 3ufammenhange ftcf)t.

Xer 9Jcörbcr be§ ©rof$richtcr3 §crfule§ Stroj^i toar ungeachtet bielfacher

polizeilicher 9tachforfcf)ungen unb ber augenfähnlichen Bemühung be§ .&er^og§

felber unentbeeft geblieben.
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Der Oberrichter tourbe mit ber gröfeten geierlichleit beftattet, unb ber f>erjog

liefe e§ fi<3& nicht nehmen, alä erfter ber Drauernben Dor bem gerührten Solle

bem mit Sorbcer überfchütteten Sarge nadftöufchreiten.

9lud) bic junge SBittfoe - benn ber Anbeter ßucrejia'ö ^atte in fianbel*

mäßiger @f)e gelebt — Befugte Don Sllfonfo mit fürftticher X^eilna^mc unb

haltete ihren toilben Schmerj mit roetfer ftebe ju Dämpfen. Die blühenbe

Barbara Dorelli aber mar untröftlich unb rebetc mit heftiger ©ebärbc Salb

baoon, ifnrcn ©ematjl an feinem flttörber ju rächen, roenn fte ihn finbe, balb

bcrlangte fte, fidfj in ein ßlofter gu begraben ; in beiben Satten aber gelobte fte

bem tobten ©atten ewige Sreue.

äßenn nun ber .ftcrjog nichts über fte oermochte, fo toor e§ l'ubtoig Slriojt

borbehalten, biefc leibtragenbe Barbara aufzurichten. @r mar ein greunb

Strojji'S getoefen unb hatte fdjon beffen Butter, eine fiattliche grau, h"Ä
Derehrt. 3^t bemühte er fich um bie SBittroc feincä Derblichenen ^reunbel

unb filmte fie mit bem ßeben ju oerjöhnen. Diefe freunbliche Aufgabe löfte er

in 3at)rc§frift fo DoÜfommen, bafe Barbara 2orcHi ftch erbitten liefe, bem Dichter

in fein neuerbautes £cim gu folgen unb an feiner Seite jene§ einfache &au8 ju

bemohnen, beffen SBefdjeibenhcit Slriofto in einem mcltbefamttcn Difiichon ge*

priefen hat.

©leid) geblieben mar fid^ auet) ba§ ©cfängnife Don ©iulio'ä in bem „Oer»

geffenen" Shurm, toelcher Don bem früheren engeren 9Jtaucrfrci8 al§ ein un=

äerjxörbarcS äÖahrzeichen alter äBefjrfraft ftetjen geblieben toar unb fpäter oon

bem roachfenben ßlofterhof ber (Slariffcn cingefct)loffcn tourbe.

Diefer faft unzugängliche Üfm*nt mar feiten beroolmt. 3?enfterlo3 nact) bem

@äfect)en unb auf ber Seite be§ 9ionnengartenS oon Oermilberten Sörombeer»

ftauben unb fletternben Sct}lingpflan3en bi§ ju feiner falben §öt)C überrouchert,

mar er in ba§ unbeachtete SQßeben ber 9iatur jurüefgefehrt.

91ur feiten mürbe er für ungefährliche Staatsgefangene benütjt, beren

Slnbenfen fich Oerlor unb beren Dafein in bem „Oergeffenen" ifturm bergejfcn

toerben fotttc.

Sange hatte ftch bic Oberin ber (Slariffcn bagegen gefträubt, in ben auf

ihrem ©ebiete ftehenben 2b,urm eine ^ot)e *pcrfon mit unerbaulidjcr ßegenbe,

toie Don ©iulto, einthun gu laffen. Sie fannte bie Schmähen be§ leeren

9tonnenherjen§ : Neugier, TOttlctb unb bic Suft an .§eimli<hfeitcn, unb fürchtete

beSfjalb ben gefährlichen Machbar.

2ludj mar ihr ber mahre ©runb ber Entfernung be8 blinben ©fte aul

geneftreHa nicht unbefannt geblieben.

3toar mürbe ihr gefagt, bie öor ber TOnbung be§ $o im Wem liegenbe

fleine 3cftung fei in biefem 3citlaufe gefährbet unb merbe fomohl Don ber gtotte

be3 fyiücpn sUtarfu§, atä oon ben Schiffe St. 5fetri bebroht; aber fte hatte noch

eine ganj anbere ©efdjichte in Erfahrung gebracht. Die junge 5rau ocS

©efangcnmärtcrä, fagte man ihr, habe ft<h in ben hübfehen ^rinjen trofc feiner

SBlinbheit fterblich Oerliebt unb ihren 9Jiann bemogen, Don ©iulio in einem

SBote nach SSenebig ju entführen. Darüber aber habe ber Schlofeoogt, ein
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Hauptmann au§ ber ftrengen Schule beö tocilanb Don Gcfare, überrafdjt unb

bie Sdmlbigen, s]ftann unb 2öeib, in ba§ TOecr oerfcnft.

3n ein ebenfo tiefcä Stillfchroeigen rourbc jcfct ba8 Däfern Don ©iulio'3 im

„öergeffenen" Sturme begraben.

Der £>erjog f)attc bei ben fchtoerften Strafen fotoofjl bem föeifegefolge

als bem neuen töerfermeifter feinet 99ruber§ Verboten , bie Gegenwart bc§ be-

fangenen au öerrathen, ober auch nur feinen Warnen ju nennen. Unb bafj bie

Slebtiffin unb ber ^Beichtiger be3 ßlofterS, welcher auch ber Don ©iulio'3 War,

jdjtoiegen rote ba3 ©rab, barum mar ber öeraog unbeforgt.

fluch Angela fchmieg Oon ihrer traumhaften Begegnung mit bem SBIinben

an ber Stjurmpforte, al§ üon (SttoaS, ba3 ihrem £>crjen allein angehörte.

So tourbe efi möglich, bafe Donna fttacgta Oon ber föücffchr Don ©iulio'ä

nach gerrara nichts erfuhr, auch buref) ben .fcerjog nicht, bem bie Verberge be3

blinben SBruberä eine ftete Sorge mar. 3fm in ben tferfern feiner Stabtburg,

gleidjfam unter feinen 5ü&cn, ju oerroahren, unb über bem Raupte be§ @e=

Menbeten ein fiteres Dafein w führen, baä braute er bod) nicht über fidj,

l'cgtc er ilm aber in eine fianbfeftung, fo mar er geroifc, Don ©iulio'ä ßeiben.

feine ©üte unb bie it)n ummebenbe Sage merben ihn balb fo beliebt machen, ba§

bcr Befreier nicht lange ausbleiben fönnc.

Der „oergeffene" Xfyuxm neben ben Glariffen mar feine tefcte 2Iu3funft

gcluefen.

£ättc ßuerejia ihn über ba$ Verbleiben Don ©iulio'3 befragt, fic mürbe

bie SBatjrfjeit erfahren haben; aber fie hütete ftch roohl, bie munben fünfte in

ber Seele irjrcä ©emahte, ben Sßerluft 3ppolito'ä unb ben Werfer beä 23linben

unoorfichtig ju berühren.

So fuhr fie fort, ofme ju atmen, mer in ihrer ftähe roohne, ftc§ jährlich

rocnigftcnä in ber flböentäjeit auf einige Sage ju ben ßlariffen aurücfyujichen,

toorjin ftc Donna Angela jebeömal begleitete. %a, Wefe fucf)tc fie bort, fo lange

al§ möglich, jurücfäuhalten, benn bie SufP^ü^e bc3 Söeichtigcrä ber (Hariffen,

bei 5ranji3fancr§ $ater Kornette, Ratten ben Sturm ihrer marmen Seele

auf immer beruhigt, mie aud) Donna ßuerejia oiel Oon ber einfachen Seelforge

bes 6apujtner§ tydt.

£ex $erjog inte nicht menn er glaubte, bafc ba3 3Bof)l Don ©iulio'3

oicle Seelen befdjäftige. 9lid)t nur ber fcrrareftfdjc Dieter legte bamalS an ber

befransten Pforte in einem ber ©efänge feineä „JKafenben 9tolanb§" ein rfifjren=

bes gfürtoort für ben im Äcrfer }cf)mad)tenben SBlinben ein, auch ein (Geringerer

im 9iet(f)e ber ©eifier ergab ftdj biefem mit fieib unb Seele.

Gineä Xage§ nämlich erfehien an bem i^orc be§ „öergeffenen" Db,urm3 ein

fleincr bürrer ©rei§ ( ber unter jebem feiner 9lrmc einen gemirfjtigen 3°liönten

trug. @r legte feine Saft auf bie f)olje Steinfc^melle nieber unb begann mit

einem bieten Wiefel, ben er aufraffte, an bie ftumme Pforte 3U pochen.

a5ergebli(§! Denn biefc öffnete fiel) nidjt, unb inroenbig rührte fic^ nichts

C'ebenbtgeä. Der ?llte fe^te feine 33emüb.ungen fo beharrlich fort, ba§ er nicht

bemerfte, toie eine flcine Schar her3oglicher Sölbner in ben .£)albfrei§ be§ ein*

jamen (Säfcchenä cinlenfte, bi§ er oon ihnen umringt unb ergriffen mar.
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^ammcrnb bat er um Schonung für feine Söüdjer, bie fie mit ifjren Spiesen

unterfingen tooHtcn unb beefte feinen Scfjajj mit bem fieibe. 3U feinem .fteil

erfdnen in biefem 9lugenblicfe ber föeraog f)0<$ 3» ^ofi, bet mit einem Heilten

(befolge Don Sadf)funbigen einen 5pulüertf)urm auf feine geuerfeftigfeit f)in

untcrfudjt fjatte, unb ictjt auf bem fürjeften SEBcge in feine ©tabtburg

3urücffet)rte.

Der ©rei§ toarf fidj bor if)tn nieber:

„ßrljnbcncr £>crr, ben id) erlogen fjabc," rief er, „befreie midj mit meinen

fjreunben, *ß(utard) unb ©eneca, au§ ben .fränben deiner Sieger!"

„2Öa§ tjaft Du I)icr au fdjaffen, SRagifter?" fragte ber $>erjog ftreng unb

30g bic grauen jufammen.

„3dj füf)le mtd) berufen, einen erblinbcten 3ö (tfinfl 3" befugen unb feine

9tadjt mit ber SBeiSfjcit ber
s
21lten ju erretten!"

„Söofjer roeifjt Du, bafj ber 23linbc f)ier ftfct?" fufjr iljn ber $>erjog an.

„93on Ciebe 311 bem abtrünnigen Sofjnc ber 2öiffcnfd)aft erfüllt unb nad)=

bem id) erfahren, bafj er in Unglücf unb Dun fei geftürgt fei, oerfolgtc id} feine

©pur bi§ nadj JeneftrcHa. Dort fagten fie mir, ba§ er nad) einer unoer»

fdjulbeten Jragöbic rocggefüfjrt njorben fei, unb ba§ (Serüd)t beridjte, er fei in

Deine 9läb,e unb unter Deine pcrfönlidje .gut jurfiefgcfeljrt. .gier in Jerrara

pochte idj, oon meinem fofratifdjen Dämon gefüfjrt, an bic Jtu'tre jeben DfuirmcS,

unb biefer „Oergeffcne" ift ber lefctc, ben idj finbe."

(£in get)eime§ Eädjeln ftaf)l fid) in bic klugen bc§ gcrjog8 unb ber ©ebanfe

burdjblifctc ifjn, feinem unglürflidjen trüber bie ©cfcCtfc^aft ifjrcä gemein*

famen, roie er roofjl roufjte, ooHfommcn fjarmlofen alten SetjrerS ju gönnen.

<£r fagte:

„2Benn t^icr hrirflid) ein blinber 6du'Uer bon Dir rooljnt, TOrabili. fo megjt

Du ifm meinetwegen aHroöc^cntlict) einmal befugen unb mit ifjm Deine unicr«

brodjenen ßectionen fortfefcen."

^luf feinen Söinf fticfc ein Scibroädjter mit bem golae feiner Sanje urtet

bem 9tufc: „9luf! 3m tarnen be8 gcraogä!" fo nad^brücflidj gegen bte ter=

fdjloffcne Df)ür, bafc innen bie Sripffel augenblicflidj raffelten unb bie föiigel

jurürfgingen.

Der gcraog liefe ben erftaunten ßerfermeifter an fein Sßferb treten unb

befahl tljm leife unb ftreng:

Einmal roödjentlid) öffne bem Gilten biefc Pforte ju ©inlafe unb ?Iu§I 1$.

9Hemal8 am Dage, fonbern oor Morgengrauen ober nad& bem 2lüe 9ftaria."

S5on Don ©iulio mit Dan? unb töüljrung empfangen, enthielt ftdj TOral ili,

ba§ jerftörte 2Jngeftd&t, beffen S$önf>eit in früherer 3cit i^n beglüeft l>c itc,

lange ju prüfen. Cb,ne 3öflern madjte er fid& an§ Berf, ben ©efangenen in bic

£errlicf)feiten ber ftoifdjen ©d^ule cinaufü^ren unb ib,m bie 3:riump^e ber 6el ift«

übertoinbung ju aeigen.

SBenn er i^m bann nac^ langer Sifcung bie l}0^cn Sorbilbcr prie§, bie .ljn

begeifterten, einen 3cno, einen ßpiftet unb öor bitten ben Äaifcr mit bem «pt lo

fop^enbart, ben göttlichen Ware Slurel, fagte too^l ber Sölinbe, ber inbeffen an

feinem Stroljgeflccht gefeffen ^atte, traurig unb mübc:
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„Sief), Wirabili, ich fcnnc bicfc Dornehmen §errcn nicht, unb eS toitt mir

nicht gelingen, mid) mit ihnen auf ben Xfjron ber Dugcnb 311 fcfcen."

einen fräftigeren Droft reichte bem Slinben ber Sohn be§ heiligen granjiStuS,

später Wamette. s
Äucf) er. tote ber alte Wirabili, obtoohl ein nod) grünenber

feuriger Wann, gehörte Don ©iulio's 3ugenberinnerungen.

%u% einer Sauernfamilie ^ratetlo'3 gebürtig, tourbe er als ein OcrtoaifteS,

ganj junges Slut Don feinen älteren Srübern, bic nidjt gefonnen toaren, ihr

grbc mit ihm p teilen , inS nahe ßlofter geliefert , too ba§ unfcfmlbigc ßinb

unbeachtet, a6er oon ben Wonnen toohl gelitten. auftouch§. Dem kleinen

gerieth. toie bem oerfauften 3ofeph> ^WeS 8wm heften, unb fein oon freubigen

äugen beleuchtetes 9lngeficf)t toar baS 2Bof)lgefaHen unb ber Drojt 2111er, bie

ifm tannten.

%Ü Don ©iulio jum 3nngling erwuchs unb fein prächtiges IßrateQo baute,

mar Wamettc im ßaufe guter unb böfer Dagc jum Wanne geworben unb ein

fertiger gran^isfaner.

Don ©iulio fafj ihn eines DageS unter feinen Sauleuten, als er einem

öerunglücften Maurer beiftanb, if)n in feine 2lrme nahm unb ben Sterbenben

mit mehr als mütterlicher Siebe in ben Gimmel hob.

Damit gefiel er bem @fte unb berührte bie toofjllautenbfte Saite feiner

Seele. 2Beil a6er ber leichtfertige nach ber Soffitte einen ScidjtDater höben foUte

unb man ihn längft befchulbigte, biefeS $>crfommen 311 Dernachläfftgen , fo ent»

fchlo§ er fich furj unb toäf)lte Spater Wamctte.

5lufeer ju ben ürchlich gebräuchlichen fetten ^atte er ihn übrigens nie rufen

laffen, auch nach feinem Sturze ins (Slcnb nicht. (£rft ba er baS DobeSurthcil

ertoarteic, liefe er ihn ju ft<h in ben ßerfer !ommen unb fich Don ftm au f oa^

Schaffet begleiten.

Wach feiner Dtücffehr auS ^encftrcEa lourbe nun jfater Wamettc ber befte

fjfreunb feiner ©efangenfehaft , unb ber oon allen Seiten ©crufene unb Segehrte

jählte bie Stunben nicht, bie er uir Dröftung bcS Sßergcffenen im „Dergeffencn"

Xhurme jubrachte.

Da gefchah es oft, bafj ber ^ater ben SÖlinbcn bei beiben ^änben ergriff

unb ihm fagte: „3h* tmnt noch nicht ben unerfchöpflichen SÖorn bcS ©lücfS, es

ift baS ©eheimnife ber $lrmutf). Wein ^eiliger SranjiSfuS, ber mit ihr aufs

3nnigftc oermählt toar, offenbarte eS mir cinft jur Rettung aus ben 2lbgrünben

ber Seele.

„6rft toenn 3h* nichts mehr ju eigen fydbt, tönnt 3fa bie ßiebe ©otteS

empfangen. Unb toenn 3h* empfanget, tönnt 3hr geben. DaS ift meine Pforte

3um ©lüct unb jur Freiheit! Dretet mit mir ein! SDBexbet arm unb ärmer,

bamit 3hr empfangen unb geben fönnt, toie ein SBrunnen, ber Schale um Schale

überflie&enb füllt."

Don ©iulio fanb Anfangs, ba§ cS für ihn, einen SBcraubten unb auS bem

ßidhte ©efto&enen, fchtoer fei, noch ärmer 311 toerben; er Oerftanb nicht, bafe er

ftch auch oc3 9ieichthum§ feiner fclbftfüchtigen Schmerlen entfchlagen müffe —
immerhin brang baS @eheimni§ bcS heiligen granjiSfuS in eine liefe feiner
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liebeburftigen ©eele, bie tocbcr $hioft noct) ^DHrabitt, toeber ber Sinter nod) bei

Spijilofoph Ratten erteilen fönnen.

©o Dettingen brei ber Äerferjahre, aber aud) 3ugenbfrifd)e unb ©efunbheit

be3 ^Blinbcn oerging. @r weifte. Die bumpfe Suft beS ©ommerä unb bie

geuchtigfeit bc§ SöinterS, bie Älofterfpeife , bie ihm geboten tourbe unb bie er,

anber§ gewöhnt, oft unberührt lieg, bie Entbehrung heftiger £eibe§übungen,

Wilbcr SRitte, beS SBaKjpielö unb ber gcdjtfunft unb, mehr aU alles £a§, bie

9lu3fid)t3lofigfeit bcr ^Befreiung erschlaffte unb lähmte i^n ; benn er Wufjte —
ba3 Söort bc3 £>craog§ ftanb feft — bafe er bei beffen Seben ben Äerfer nid)t

ticrtaffcn bürfe.

@r felbft ergab fiel) in fein £oo£, aber bem alten TOrabili fdhnitt e§ in bie

Seele. £cr jerfaUcnbe ©reis tonnte nicht fterben, ohne feinen Liebling befreit

ju traben.

60 entfehlofe er fict) ohne ba§ SGßiffcn unb bie nicht ju crfjaltcnbe ©in«

WiUigung £on @iulio's\ etWas 2t)irffamcs, Sur (£ntfcheibung güfjrenbes ju unter*

nehmen. 9lact) üietem Kenten unb einigen fdjlummerlofen dächten braute er

bas Wichtige SDßerf ju ©taube. @s War ein im reinften Catcin OerfafjteS ©dtjreiben;

benn bie italienifdjc ©dhriftfprachc toar ihm nicht geläufig, noch erfaßten fie itjm

3u feinem grofeen 3^edEe erhaben genug. 9tachbem OTtrabUi alle berühmten

©efangenen bes 2Uterthums, befonbers alle unfdjulbig Oon Styrannen in grau«

famen Äerfern gehaltenen, erwähnt fjatte, ging er auf 2)on ©iulio über, ben

SicbensWürbigften unb Unfdjulbigften oon 9lUen, unb befdjWor ben §eqog bei

bem ©eridjte ber Unterwelt unb ber Fachwelt, jeinen leiblichen SÖrubcr ju

freien, inbem er perfönlidh feine Letten löfe unb fich auf öffentlichem Warft Oor

bem 33olfe mit ihm Oerföhnc.

ßura, es mar ein h^Kch ungefchiefter unb ein unheilooHer Sörief, Welcher

ben £>erjog aufbringen mufjte, unb leiber biefes ungeloollte ^id nicht Oerfehlte.

©chlimmer noch! Der £>erjog Würbe mifetrauifcf). 6r fah hMcr oem

3lnfchlage bes Gilten ben bes gefangenen 23rubers, WaS freilich ein grofcer 3rr«

thum mar.

gr lieg £on ©iulio feine hcrjogliche Ungnabc unb bie Unmibcrruflichfeit

feines Werfers toiffen, unb ftürgte biefen, bem auf einer anberen ©eite ein

füfecr ©tern ber Hoffnung aufgegangen toar, in tiefere«* (Henb unb auf ba»

Jftanfenlager.

©leid) geblieben, Wie ber Werfer Xon ©iulio's, toar ftch auch ber ©tanb ber

flaoianifchen ©fiter, bie bcr giSeuB 3U genießen fortfuhr, ba bie ©crid)te über

beren enbgültigen Söefife noch nicht gefprochen hatten, ©leid) geblieben toar fi$

bie mühfelige SBerbung bes ©rafen Contrario um Donna Angela.

©leich geblieben, nein, geftiegen toar ihre Abneigung gegen biefen unfträfliajcn

greier, bem fie, aufs Sleufcerfte getrieben, üerjWeiflungsooll erflärte : fie liebe bie

©erechten unb Sugcnbcjaften gar nicht — mehr fdjon bie ringenben 33öfen
-

am Weiften aber bie SBarmherjigen , toetche bie ©ünber mit ftarfen faen

emporaiehen, über welche unerhörte föebc ©raf Contrario fich mit Stecht entfette.

5luch ber ^er^og hatte au 3«ten an ber ©rünblichfeit be§ 2Biffen§ unb an

ber fritifchen Slbcr be§ ©rafen fein Vergnügen mehr, bcfonber§ toenn biefer mit
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Kennermiene ba§ nach neuen (frfinbungen gegoffene ©efd>ü|j feines ©aftfreunbeS

prüfenb umtoanbclte imb jeben einaetnen Xtyil bcS StficfeS einer etngehenben unb

Oemid^tenben Shxiit untertoarf.

Dann preßte ber ©erjog ben ftrengen 9ttunb jufammen unb liefe ben ©rafen

allein. 9tur ber SBunfch, Donna Angela, biefeS .Junbcrnifc ber föücffehr beS

GarbinatS, ju oerheirathen unb bamit toegauräumen, oerlieh ihm bic ©ebulb,

ben unermüdlichen Gabler gu ertragen, fo lange e§ fein mufete.

Selbft im ÜBereidje Sucregia'S beftrebte ftdj ber ©raf unliebenstoürbig ju

toerben; bod) alle biefe 93erfuche tourben an ihrer anmutigen ©efchicflichfeit au

mdjte, toie ftcf) eine ftreitfüchtige Söranbung an einem fanften Ufer Ocrlicrt.

Da ilmt fiucrejia ihr 2Bittfmm, bie ftaoianifdjen ©üter, als mögliche

Mitgift ihrer jungen Söafe Oorfpiegelte , überfam ihn aus SBiberfpruchSgeift ein

großer Slerger, baS, toaä in feinen Slugen ber redjtmä&igfte Söeftfc toar, einem

2öeibe banfen gu müffen, unb er erhob ftdj gegen biefeS SInftnnen mit mann»

lidjer SBüxbc.

Sucrejia aber, bie biefe ©ntrüftung nicht für feinen ßrnft hielt, antwortete

[ä$elnb

:

„Unb wenn mir SÖeibe, bie mir unS barum flreiten, bie ftooianifchen ©üter

in jtoei $>älften fdfjnitten unb frtcbUct) unter und tfjeilten, ben ^Richtern jum

2?erbrufj? . . . 3$ fage eS nicht ücrfuchungStoeife, toie einft Äönig Salomo, um
(hier |>erj ju prüfen, ©ttore! 3ft bod) bie (SrbfchoHc fein lebenbigeS ßinb

mit einem unteilbaren 33lut unb Ceben in ben Slbern, fonbern beftimmt, in

Stüde jerriffen, üertheilt ober geraubt ju toerben!"

2er ©raf chatte fogleidj jugegriffen, toäre er ftdj felbft über feine ©cfühle

für Donna Singeta flar getoefen.
sÄm liebften fjätte er bie flaoianifd)en ©üter

ofme fie befeffen. (§x t)atte baS eble 9Jcäbd)en oon Anfang an als ein eigen»

toiöigeS unb unergogeneä ©efd)öpf betrautet— boch, o SBunber, feit einiger

gefchaf) etwas mit Angela. 3hre $>ärte unb fjerbigfeit oerfchtoanb toic bie einer

fa^toellenben grudjt, bie an ber Sonne reift, unb Welche anbere Sonne tonnte fte

gezeitigt fja&en, als bie Sonne ber Siebe? SDBelcher Sterbliche aber fonntc biefeS

ftolje §era beftfcen, toenn nid)t ©raf Contrario?

3m Streite feiner ©ebanfen erbat er ftdj ein 3°*h* 23ebenfacit.

SOBährenb Singeta, immer ftiHer Werbenb, am .&ofe oon 3errara in ber

bemüttjigenben ©eWifch«* lebte, bafc ber ftcrjog ihr Dafein als ein Uebel em»

pfanb, beffen er ftet) gerne cntlebigt hätte, trat Donna ßuerejia auf bie .&öf>e

tipa ©lücfB.

Sie hatte Don Sllfonfo jtoei toohlgebilbete unb begabte ßnaben gegeben,

unb er war ihr bafür, fte täglich h&h« holtenb, Oon fteraen banfbar.

Qfaft ebenfo fehr liebte er bie tounberbare Klugheit, mit toelcher fte in ber

benfbar fchtoierigften ßage, toährenb bcS üenejianifchen Ärtegeä, ba ber §eraog im

Cager, unb bie Sfortbaucr beö Staates gerrara bebroht toar, ohne ben SBetftanb

bes genialen 6arbinal8 bie 9tegentfchaft führte.

Weht ba§ biefer für ba8 Schicffat gerrara'S gleichgültig getoorben toäre.

6r rieth unb toirtte oon ^ülailanb het mit brüberlicher ©eftnnung au ©unften

Xeutf^e »unbWau. XVIII, 2. 13
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bcS §eraogS, fo toeit feine 5Jla<Ijt reichte. Seine Äörperfrafte aber öeraetjrten

ftdj barüber, benn et litt an häufigen Slücffättcn feines öerberblidjen fJiebcrS.

$)onna ßucrejia lenfte inbeffcn aud) oljne iljn baS StaatSruber nidjt nur

mit roeitefter Umfielt, fonbern im entfdjeibenben Augenblicf audj mit m&nnlidjct

<£ntf$loffenb,eit. 60 mar eS fein 2öunber, baf$ gerrara unb fein £>erjog Sucrejia

SSorgia faft Vergötterten.

Aber bie füfjle, befonnene gürftin führte mit Söefdjeibenljeil iljren Xriumpfc

mögen unb fjörte ben hinter üjr ftefjenben löfternben Sflaoen toofjl, ber, nadj

bem ©ebraudje beS römifdjen £riumpljeS, iljr jegliche Sdjmadj iljrer ©ergangen»

Ijeit ins Ofjr raunte, unb nichts oergajj, toaS fte befdjämen fonnte.

3)a fte nun ifjren Stuf bor ber SQßelt gereinigt unb mieberljerge|tellt Ijatte,

mar fie aud) barauf bebaut, ftdj ben .ftimmel ju Derföb.nen. Um fo meljr ge»

Ijordjtc fte biefem Antrieb, ba fie iljre Äinbcr mit Sd)meraen gebar unb oft öon

einer Ahnung frühen ÜobeS befdjlid&en rourbe.

Sie unternahm audj biefeS 2öerf auf eine ganj fadjlidjc SBeife. ©leidfjtoie

iljr SSater in ungebeuetlidjet 9taibetät nie an ben Dogmen unb Sößunbem einet

äirdje geatoeifelt hatte, beten §aupt unb Sd)anbe er mar, Hatte ftdj audj ßuetejia

in einer geiftig fjeibnifdjen SBelt niemals ton ben firdjlidjen Sormen unb SBot*

ftellungen entfernt.

SSerftänbig, mie fte mar, täufdjte fie fid? nidjt über bie Summe unb Sdjtoetc

iljtct Sünben unb badjte befdjeiben oon if)ten Setbicnften, ben ftommen Uebungen

unb Almofen, bic fie gmat töglid) au öetmeljtcn trottete, bie aber gegenüber bei

Art unb ©rö&e ifjrer Sdmlb Dor ifjren flugen unb fäarfcn Augen tftglidj miebet

aettannen. Sie toar eine Eanaibe, bie uncrmüblic$ SEßaffer in ein rinnenbeä

©efäfj f^öpfte. ?Rur ber 23erbammni§ au entgegen hoffte fie, unb mit §ülfe

ber firdjli^en föettungSmittel einen unterften Kaum beS gegcfeuerS au getoinnen.

Einmal bort, fo überrebete fid) bie ßluge in liebenSmürbiger Sfjorljeit, toürbc

eS if)r burefc bie SOcrmittelung ber ^eiligen gelingen, eine fjöfjere Stufe au et*

reidjen.

*Patcr Kornette, ben bie fceraogin, fo oft fie bei ben (Slariffen rooljnte, als

einen Sadjfunbigen in ben Angelegenheiten iljrer Seele au Statte aog, mar in

ber göttlichen Watfjematif erfahren, nadj melier bie ©rofien flein finb unb bic

Armen Alles befifcen, unb fatj rooljl, bafc fie au ben Steigen gehörte, bie fdjtoerlidj

ins §immelreid) fommen. 3^r Urfprung fdjon , im Sdjofie ber &ird)e , mufete

ifjm ein §eraeleib fein. 2)od) nid)t hierin, nod) in ihrer fchauerlidjcn 3ugenb

fat) er ben gelSblocf, ber iljr bie niebrige Pforte ber göttlichen Armuth berfdjloij.

SDBotjl aber in ifjrer S^langenflug^eit , mit ber fte fi$ felbftt^fitig burd^ äße

Spalten emporroanb.

2)oa^ erfannte er banfbar ben Segen, ben iljre gefd§meibige ßebenStoeiSljeit

unb KegierungSfunft bem fenarefifd^en .ftaufe unb Staate braute, unb im Uebrigen

getröftetc er fia^ mitleibig bamit, ba& bei ©ott fein 3)ing unmöglia^ fei.

Unb toenn fie i^m flagte, fte fönne ©ott nidjt lieben, fagte er itjr, ber An*

fang ber Söerbung gebühre bem Wanne, unb fte müffe in ©ebulb unb Sllmofen

ausharren, bis ©otteS Siebe um fie freie.
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3m bettrauten Umgänge mit bem fjranjisfancr liefe eS pdj bie §erjogin

ntc^t entgegen, ifjn aud) über 5lngela'S $crj ju Beraten. ©ie flagte über ber

jungen 23afe eigenartiges unb gegen bie ßircfje unbotmäfeigeS ©cioificn, baS iljr

einrebe, pe fei ber Urfprung unb bie Verfettung einer Wenge Don Unheil, baS

burdj feine firdjlidje SBufec ju füljnen fei. £>iefe fjodjmfitfu'ge Trauer über eine

eingebilbete ober tüiflfürlid) bergröfeerte ©djulb fei baS ^inbernife einer gl&njenben

SBerforgung, bie fie für baS $ftäbcf)en im 2luge fjabc. @S fei bie Spflidjt ?ßater

Elamette'S, biefeS übertriebene ©etoifien jur SÖefdjeibenljeit jurücfsufüljren unb

iljr ben Sßerftanb beS SebenS beizubringen.

2)eS üßaterS bunfle klugen ladjten, als er ertoiberte:

„GS ift toaljr, ßrlaudjt, baS ©etoiffen (Surer 33afe ift borlaut unb auf-

ridjtig, toie ber erfte ©djlag ber Worgenglodfe , ber jur Sfteffe ruft. £)odj in

©nem irrt 31jr, fie fdjeut bie fird)lidjc 39ufee nt^t . . . id) Ijabe iljr bie ridjtige

auferlegt."

Unb er beurlaubte pdj, ber .frerjogin ben ©egen crtfjeilenb.

Sucrejia ergriff in flöfterlidjer Semutfj bie §anb beS granjiSfanerS, um pe

ju füffen, ftreifte bann aber, nadjbem fte flüchtig atoifdjen ber guten §anb unb

bem raupen Bermel gejaubert, mit bem garten 9ttunbe bie eigenen Singer.

3m fünften £enj ber ©cfangcnfdjaft £on ©iulio'S fudjte bie .fperjogin ju

ungetoöfjnlidjer Seit bie JUofterftiHe. ©ie fjatte ein tobteö JHnb geboren unb

30g pdj 3U ben Glarifien jurücf, um ju trauern über baS berlorene unb $u

banfen für iljr eigenes, gerettetes Sieben.

£0$ nad) einer föeif)c ftitter £agc tourbc iljr Slufentfjalt unberfeljcnS gefrört

unb abgefürjt.

S)ie fcreignific betoegten pd) um ben „bergefienen" £fwrm, ber bisljer in feiner

SBlättertoilbnife bon iljr unbcadjtet geblieben mar.

eines SageS fehlte bie alte Slebtifpn im ftefectorium bei ber §auptmabiaeit,

an toeldjer bie fterjogin mit Angela auS befonberer ©ütc tfjeilauneljmen pflegte.

Sie lag franf. 3n jolge eines plöfclid&en ©djrecfenS toar ib,r bie ©idjt aus ben

gefdjtooflenen güfeen in bie Vruft gediegen, unb fu atmete müfrfam. 2)ie

©djtocPetn aber waren berftört toie eine ©djar Ijirtenlofer ©djafe.

3n ber Verwirrung bergafeen fte fogar bie JHofterregel bcS ©djtoeigenS unb

ersten pdf) toifpernb bie unglaublidjften ©ef$icf)ten, bie im 3rüf)Iidjt biefeS

SageS pdj im „bergeftenen" Sturme ereignet unb bie ljod)toürbige Butter bem

lobe nalje gebraut fjaben fotlten. 2)er berlatbte $rin3, ber bort feit %df)Xtn

fein SBefen treibe, fei in ber bergangenen 9iadjt entführt, SInbcre fagten — er*

broPelt toorben.

©neS fei pdjer, ber alte TOrabili, ber allein in baS Verliefe pd) Ijabc ein*

fd)leid)en fönnen, fei bor ©onnenaufgang mit fd&toeren Letten belaben unb mit

flerbenbem Slngepdjt am ßloftert^ore oorübcrgefüb,rt toorben. ©djtoefier ßonfo-

lajione fyiU mit eigenen klugen gcfeb,en, toie ber jammembe ©reis, mit Gifen

belaPet, p$ faum b,abe toeitcr fd^leppen fönnen. Qx b,abc unter unberftänbli^en

§ülferufen bie gefeffelten $änbe naa^ ifjr auSgepredft. ©ie b,ötte blutige Sljranen

barüber meinen mögen.

/
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„2Bcr tft biefer Stermummte, baS ©cjpenft bcS „Dergeffenen" ÜfjurmeS?"

toanbte fid& bie ^erjogin an Angela, inbcm fic ftdj mit if)r auS ber Dertoirrten

ÜRonnenfdf)ar be§ SlefectoriumS in ifjre 3cAe aurüdfjog. „9JHrabili? 3ft bai

nic^t bcr Warne be§ alten ScIjrcrS meines «fterm unb ber Springen, feiner Sörüber? . .

.

Sollte Eon ©iulio
"

(Sine fdf)nelle Sntbecfung eiljeflle unb befd&ämte iljrcn ©eift. „Saudjt ber

S3crfWollene toieber auf? Unb b,ier? Unb fte feigen, baS er fd&on lange ba ift

T

2öie tonnte mir baS entgegen unb fo lange oerborgen bleiben!" —
Dfjne ft$ weiter um bie tief crrötljete Angela ju fümmern , fdjlafc fic fid^

in ifjre &eüt ein unb fdfjrieb an ben ^erjog.

Sie mclbete itnn, bcr griebe beS JHofterS fei burdj eine Serfjaftung geftött

toorben. (Sin rätselhaftes SBcgcgnifj, beffen ßrflärung allein feine €>ot)ett ifir

geben fönne, mad&e eine 3toiefpradje atoifdjen ib,r unb ib>em ©emaf)l toünfdjbar

unb bcenbige iljren 2lufenthalt 6ci ben (Hariffen. CSr möge fic morgen in ber

elften 3lbenbftunbe ertoarten.

fiucrejia Dcrlie& an jenem Slbenb ifjre 3eße nidfjt mefjr. Sie erfunbigte ftc^

burdj eine 3ofe nad& bem Seftnben ber SlebtifRn unb erfufjr, $)onna Angela be*

fwije eben bie Äranfe, bcr eS beffer gefje. ^ater 9flamettc fei angekommen unb

baS Softer in feine föufje jurüifgefeljrt.

fiucrejia toolltc bie (Ilariffen nidjt Derlaffen, ofjne ben 3DBoIf ju fennen, ber

bie fromme £>erbe in 2lufruljr gebraut chatte.

So befd)ieb fie auf eine grüfjftunbe beS näd&ften XageS, ftatt ber franfen

Slcbtiffin, ^ater 2ftamette, beffen 5lnfunft ifjr gelegen fam, auf ib,rc 3^e.

Sic wollte ifjn über feine geheime TOttoiffenfdjaft biefer £ingc, bie fic Oer«

mutete unb bie fie if)tn Derbad&te, 3ur 9icbc ftellen unb, wenn eS nötfjig märe,

ifjn mit ben Oerfön glidjften fragen martern.

Die Senjnadfjt toar fdfjwül unb mit bem 2>ufte un3äf)liger 23lütfjcn belaben.

Sie £>erjogin fanb feine föufje, fie erfjob ficij unb fefctc ftd& an baS geöffnete

genfter.

£er bic weiten ©aftjeHen entfjaltenbe Slnbau bilbetc eine Seite beS Der*

gröfeerten JHoftertjofeS unb toar burefj feinen füblidfjen, mit bem üppigen ßaube

ber feigen unb Simonen bidjt gefüllten SOßinfel Don bem „Dergeffenen" Sfjurme

getrennt. Ueber bem 3Slätterbad()e trat bie fd&wcrc, burdj JßerfaH unb Ueber*

wud&erung formlos getoorbene 2Jtaffc beS gewaltigen föunbbaueS in ben #of

hinein, Sucre^ia erinnerte fid), früher jur Wad&tjeit eines bcr Keinen jtoei ober

brei, faum fu^tbaren, auf ungleidjer §öb,c in bic ^flauer gebroa^cnen gfenftcra^en

f^toad^ erhellt gefeljen ju ^aben. $cute toar ba8 3nncrc bcS 3:b,urmc8 bunfel.

S3on aufeen aber toar er überglänzt Don ben ^o^en Stcmbilbcm unb an feinem

gu&e umf^toärmt unb umtanjt Dom gunfenfpiele aab,llofer ßeud&tfäfer.

Stunbcnlang belaufete bie Sd^laflofe bic StiUe ber 9lad^t unb ba8 Kauften

bc3 ©ofbrunnenS.

3)a toar e§, als fnidften bic 3tocige unb raufd^ten leiste Irittc auf bem

Stafcn. (58 tourbc toieber (HS. 3c^t prälubirte leifc eine Saute. Unb jefct Der»

naljm ßucreaia'S O^r auS bcr £iefe be§ 3:b,urmeS unb einer männlidfjen SBrufl

einen fanft beginnenben unb in Seljnfud&t anfd^tocllenben ©cfang:
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,3$ glaube, ba& im Waienbuft ber reine

©eftirnre £>immel glänzt, idj tann'« nidjt flauen!

©in einiger ©tern batf raeinen Gimmel jieten . . .

Unb, metje, meinen ©tern mufo id) oerlieren,

Sidj, treue« ffieib, bie Stebenbe, bie Weine!

Wein ßeben fefyrt jurüd in ftumme« ©rauen!

Der f^reunb war mein SBerberben,

3dj mufo oergetjn unb fterben,

Wi&günftig faidt ber trüber midj oon bannen,

3n öbe, frembe Äerter mtd) ju bannen.*

ßuctejia toat nidjt im 3rocifcl/ bafc fw 2)on ©tulio'3 matfige Stimme
fjötte; beoot ftc abet bie üoHc SBebeutung btcfct in SBoljllaut flagenben SBortc

erfäffen fonnte, anttoottete eine anbete WadjtigaU au3 ben geigenbäumen empor.

$ludj biefe toeidje 2lltftimme mar ifjt tooljlbefannt. Angela fang:

„©ctroft! Hn biefem Sag, ber idjon int Often

$en Gimmel bleibt, geb' id) ßuerejien rtunbe

58 on unfrer £reu, jerreiftenb feige Soleier,

Unb mir begeben unfre .podneitfeier,

©emeinfam fürber ßieb' unb iJeib ju toften,

Unb mär1
e* audj in ?inw Äerfer« ©runbeü

aöiUloramen, iunge Älartyeit!

SBiHtommen, lag ber 2Bab,rb,eit!

3Jon .ftaft ju ^>aft bi* in ba« 9teid) ber ©chatten

»egleif id) ben geliebteften ber ©atten."

Wati) einet gtofjcn llebettafdmng unb einet SluftoaHung öon Slctget, bie

ebenfo feljt ifjtet eigenen jaf)telangen Unaufmettfamfeit als bem ©efdjefjenen galt,

empfanb bie §ct§ogin, lebenäflug toie fie toat, jene Setufjigung, bie in bet bou%

enbeten Xfjatfadje liegt. Denn, toie fie bie Safe tannte, toat e3 füt fie @e*

toifjfjeit, ba§ bet 3rotegefang am „üetgeffenen" Xfjutme ein entfdjloffeneS Dpfet

Slngela'3 unb eine öotangegangene Stauung bebeutete, unb fie afjnte audj mit

Sidjetfjeit, meldet ^tieftet biefen untoibettuflidjen ^ICt öottjogen tyabe.

„Det gottlofe gtanjisfanet!" fdjalt fie ganj im ©tnfte, inbem fie ft$ auf

ifjt Saget jutiulaog, too fie, if)t leidjteS §aupt auf bai Riffen legenb unb iljte

©ebanfen abtoetfenb, entfdjlummette.

Sie fablief in ben fjetten Klötgen fjinein unb aU Jte ettoadjte, etblitfte ftc

Angela, bie mit bittenben 'Äugen an ifjtem Saget fnicte.

Sie abet fd)lo§ iljte fiibet nodj einmal, legte ba3 blonbe §aupt auf ba3

tßolfiet jutütf unb fptadj a6toeljtenb:

„Setfdjone midj mit Meinet Sitte, bie idj ungefagt !enne .... Du toiCCft

mid) toiebet bei ben (Slatiffen jutücfgalten , tüetl Du bet geiftlidjen Hebungen

nid)t fatt toitjt, Du gtommc! Diesmal fann e§ nidjt fein . . . idj etmatte

bie 93etfügung be8 £etjog§. Unb liegt bott nid^t fdjon ein Sd^tciben Don
tSIfonfo'S ? Du l)aft ed mit rofiljtenb meines Sä]lummet§ gebtac^t? ©ib e§ mit

gleich!"

©ie löfte ba3 Siegel unb übetflog bie Sotfdjaft mit tafc^em Slicfe. 3^
©cmaljl ^atte gefa^tieben:
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„©eliebte £>eraogin

!

„Eerufjigt Gudh über ben »otfott im JUoftcr. (Sä banbclt fi<^ einfad) um

eine Zfaxfyit beS alteräfdjtoadjen 2JHrabili. 6t oerfehrte mit bem SBlinben, ber,

toie 3hr oielleidjt ntc^t roufjtet, feit einigen 3ahren ben „öergeffenen" Xhurm

bewohnte, ihn aber heute berlftfjt. ©er Sllte hatte ftd& in ben ©ebanfen berbohrt,

ben IBIinben, bem bie Serführungäfunft geblieben ift, in greifet ju fefcen.

9lad)bem et bor jmei 3a^ren fdfwn ein tounberlio>3 unb unehrerbietigeä Sdjreiben

an midj gerichtet, hat ex bor Äurjem, ©h^heit auf £$otfjeü ^öufenb, mit einet

erbärmlichen Summe ben Sfjurmtoatt au befielen betfudjt unb nad) einem ab«

bruef in 2Bad&§ einen Sd&lüffel beS ©hurmeä bei meinem £>offchloffer beftellt.

SBenige Stunben fpäter lag äBeftedfwngäfumme unb 2Badf)§abbru<f auf meinem

£iid)e. gerne fei öon mir, über meinen toeilanb ßehrer, ber bei grünen Gräften

mich au meinem §eilc unb mit gutem (Srfolg gejü^tigt hat, ftrengeS ©eridjt ju

galten! <gr fifct nun bei meinen Söenebictinern in «Dlobena, bie ifut mit ihren

SKanufniptcn in ihrem feften §aufe aufbewahren.

„63 ift gut, bafj 3hr heute fommet. ©raf Sontrario Wirb mir

bon Stunbe flu Stunbe unleiblicher. Wicht genug, bafj er in meiner armen

ganencemalerei ein falfdjeS Jhinftprincip erfennt, ift er mir geftern nodh hinter

meine ©rehban! geraden unb hat mir mit feinen eigenftnnigen gingern eine

#auptfdjraube berhümmt. ßommet, bebor er mir 2llle8 berbirbt, unb bringet

ba3 ^ttäbdjen mit, bafj mir fie Ijeute noch gufammengeben unb beibc nebft ben

ftaöianifctjcn ©ütern enbgültig Io§ tu erben.

,/3n8toifd)en (hier gndbiger unb (Such fjcrjlidj liebenber ©emahl."

Sucrejia la8 biefe Qtilm gtoifchen Säbeln unb 33eforgni§. „©ro6e," fagte

fie — fo pflegte fie bie höher geWachfene Slngela fd^erjenb ju nennen — „reiche

mir ba8 9Jtorgengetoanb unb mache mich fertig, bafj mir mit gebabetem Slntlifc

unb georbneten ©ebanfen ©ein SBefteS erwägen ; benn, toiffe, bon ©einer 3ufunft

Ijanbelt biefer 39rief. ©er §er^og Wünfdjt ©ich nodt) heute mit ©raf ßontrario

ju bermählen."

Angela jufammenfd^raf, lächelte bie fterjogin: »grauenfchicffal! . . . .

23ift ©u benn ein fteiligtljum, bafj ©u eine reblidjc Söerbung als SBeleibigung

empftnbeft, nicht anberä, als fd)änbe ©ein greier einen gemeinten, ober betrete

toenigftenS einen fremben, berbotenen SBoben?

„3<h habe ©i<h au§ 9lom nad^ gerrara mitgenommen, um ©ir in biefer

getoaltt^ätigen $tit burd^ eine efjrenooHe ^ciratt) eine fefte unb b,ob,e Stellung ju

geben, unb ber ©raf, ben roir für ©id) ertoä^lt ^aben, bietet ©ir bei einigen

unangenehmen (Sigenfhaften alle biefe bebeutenben Sortierte, ©aju ift er ein

ooHfommener (Sbelmann."

„ßbelmann?" fpottete 5lngela, „unb er mürbe mid& heimführen ohne ßiebe?

3113 2lnhängfel ber ftaüianifdhen ©üter?"

„aDßaä forberft ©u benn?" antwortete ßucreaia erbittert: „SEBtCCft ©u e*

anberg Reiben, als mir Sitte? 2öa3 ift 9Wännertiebe? Dteta, Sift, Regier, @e*

toaltthat, §a6, ßfel! . . . 3<h faU nie einen 2ttann geliebt!" So befannte

fiucrejia SBorgia.
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Angela fdjtoieg. Sic toufete eS anberS unb beffer. Dann fagte fic einfad):

„216er bic Siebe, bie auS 9teue unb ^ERitlctb flammt?"

#Da3 ifl bie Ijtmmlifdje," meinte Suctegia, „ganj nad) bem ÄatedjiSmuS!"

„$tmmlifd) ober irbifd)!" betannte Angela, „auS biefex ßiebe 6in id) baS

Söeib Don ©iulio'S geworben."

Die §erjogin fteUte ftc^ erftaunter nnb erzürntet als fte war:

„So !onnteft Du Did) gegen mid) unb ben ©etjog oergeben, Du 2lrge!

Du ftürjejt Did) in bie Sdjmad) unb baS Duntet, ftatt tote eS jebem ebcln

SBeibe gejiemt unb angeboren ift, fyoä) unb immer b,5^er ju ftreben unb burd)

Oerborgene Älugbeit baS ßeben ju bcberrfd)en! Du aber, fiebrige, fud)ft ben

Werter eines SBlinben unb üßerurtbeilten."

„2Bie id) mid) fo emiebrigen tonnte, toiH id) Dir erjäb,len, Sucreaia." fagte

Angela ftola unb bemfitljig.

„2lm Slbcnb, ba Stroaai ermorbet tourbe, unb id) ju Dir ins JHoftcr ftob,

falj id), toie Don ©iulio in ben „tergeffenen" Dljurm gebraut tourbe, unb fdjon

bamalS hafteten meine 23lidfe an ben erbarmungSlofen flauem unb trugen mid)

meine 5üfee unter baS im ©rfin oerborgene ©itterfenfter. Sdjon bamalS b,ätte

idj gerne ju iljm gerebet, aber bie Stimme üerfagte mir.

„3m §erbfte bann, jur 3lbOent8jcit , erreichte fte ifjn. Der Worbwinb

batte einen Raufen weiten SaubeS ergriffen, toirbelte eS empor unb jagte eS

burd) baS tferferfenfter ju bem (Sfte Innein, fo bafe bic morgen SBlätter ib,n

rafdjclnb fiberfdjütteten unb, toenn er barnad) taftete, in feinen §änben aerbtedjen

mußten. Da erfdjien eS mir uncnblidj graufam, toie bie Watur bem ßlenben

üjren Dob über baS £>aupt ftreutc. 3$ erbob meine Stimme unb rief:

„,Don ©iulio, guer Unglücf ift ba! 6S folgt Gudj in Siebe.
4

„Qx aber erlannte meine Stimme unb antwortete : ,Sei mir toiUtommen !' . .

.

Damals unb fpäter, fo oft id) midj ibm nähern tonnte, ertlärte er mir fein

3nnereS folgenbermafeen

:

„,9U8 Du mid) einft in «Pratetto aufftörteft, fagtc id) Dir, Du tönneft »er-

gangenes nidjt änbem unb meine klugen nidjt toieberfRaffen ; aber jefct finb mir

geiftige aufgegangen. 3dj febe
1 — er ISdjclte — ,id) fefje mit ibnen, bafe, toenn

midj Dein aufafligeS SOßort geblenbet bat, eS ju meinem fceile gefdjab, Jtoar auf

eine fdjmeralidje unb getoaltfamc äBeife, toie eine Butter ibr fdjreienbeS ßinb

einem Räuber auS ben Slrmen reifet ! Denn id) wate in bumpfer ßuft ju ©runbe

gegangen, Wäljrenb idj jefct mit bellen Sinnen lebe, toenn audj als ein 93er»

minberteT, ba mir baS eble Slugenlidjt genommen ift unb idj befdjräntt bin auf

ein buntleS Dagetoerf. üRur febne id) mieb freilid) nadj ber SQßalbluft unb bem

£rbgerudj meines -^ratcllo unb aud) na$ ben ^unberten, bie cS bebauen unb

benen id) gerne ein guter unb gerechter SBater toärc.'"

Unb Angela begann mit übcrfd)toenglid)en SQßortcn Don ©iulio'S neues

SEBefen ju preifen unb aud) ibr ©lücf . . . Dod) baS UnauSfpred^li^e liefe fid)

nid^t fagen, unb fie fdjlofe bamit, ßuerejia ju umbalfcn unb bis aum grftiefen

au tfiffen.

SBäbrenb ftd^ biefc ber Umarmung au entaief)cn fud^te, trat $ater Wamettc

mit fc^ulblofcm unb b«Hcm 3lngefi(^t ein.
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Die £>erjogin aber toanbte ftdj cntrüftct gegen ifm.

„töudjlofer ^IHöndj !" rebete fie ilm an, „tote burfteft Du eS toagen, deinen

^erjog mit fo fredjem Eingriff in feine oormunbfdjaftlidje 9ftadjt über biefc fjicr

ju belcibigen?"

„3fjt meint, erlaubte grau, bamit, ba§ idj Don ©iulio b'@fte mit Donna

Angela Söorgia getraut fjabe?" fagte er befdjeiben. „3dj t^at eS im Dienjt

einer f)öfjeren ©ctoalt als ber bcS $erjogS. (SS Rubelte fid^ um baS Sebrn

Don ©iulio'S unb um ben ^rieben biejeS §erjcnS" — er blitfte auf Donna

9lngela. „3m ©runbe beS „toergeffenen" ÜljurmeS liegt eine enge Gapetle, bie jum

Dienfte ber ©efangenen beftimmt ift unb burdj ein hochgelegenes, fdjmaleS, mit

fdjtoeren ßifenftäben oergittcrteS genfter taum erhellt toirb.

„Dorthin führe ich aUfonntäglid) Don ©iulio unb lefe für ihn bie *üceffe.

Da erhob id) einmal oor 3o^en toährenb ber ^etti^en ©ebrSua^e ben SBIicf jutn

genfter, too fich (SttoaS, toie bie Schwinge eines Sögels, geregt hatte. 3toifäcn

bem grünen SBIatttocrf fafj id) braunes ÄrauShaar unb jtoei anbädjtig leudjtenbe

klugen. (58 !onnte ein (5ngel fein, toeld^cr ber Zeitigen Weffe beitoohnte . . .

er ftörte mid) ntc^t.

„9US idj bann ben Werter toerliefj, begegnete mir in ber JHoftcrftrdje Donna

Angela, beren Söctc^te id) frören follte.

„3dj erfdjrat bei ihrem 9ln6lid; benn ihre Stirne trug in tiefen unb blut*

rotten Striemen baS 3"$™ beS 5heuje8. 2Ba8 tonnte eS anberS fein als ber

ßinbrud beS genftergittcrS ber Shurmcapeffe? 34 erxiett), ba§ bie 3ugcnblia>,

baS öcrfd)lungene ©eäft ber geigenbäume benüfcenb, im Saubbunfel »erborgen,

bie Stirn auf bie hatten (Jifenftäbe geftüfct trotte , um in bie Capelle hinunter

ju bliefen.

„3n ihrer Seichte quoll ifjr (Henb empor, tiefer unb blutiger als eS auf

ihrer Stirne ftanb, hatte fid) baS ©efängnife Don ©iulio'S in if>r .&crg ein*

gefdmitten. Die ganjc Sd)ulb an ber Slenbung beS @fte unb nicht minber bie

Sdnilb feines §od)t)errath8 lag auf ihrem ©ctoiffen. Sie toar bie Urfadje feinet

JfcrferS.

„Sctjnfüchtig oerlangte fie nad) einer Sühne, bie unmöglich toar, unb nad)

einer Sufje, toeldje bie ftölje ihrer Sdjulb niemals erreichen tonnte. Seine klugen

tonnte fie nicht neu fdjaffen, unb ihr Serlangen, tocnigftenS, mit ihm öerurtheilt,

fein Äerferbunfel ju feilen, tonnte it)r bie irbifdje ©ered)tigteit nicht getoäfjrnt.

2lu§ biefem 3nhalt ifjrcS §craen8 erfannte ich ihre große Siebe ju Don ©iulio:

Denn ßiebe fd&lägt gering an, toaS fie gibt, hod), toaS fie üerfehulbet, unb bebarf

einer großen Vergebung.

„2öaS aber baS 9tcd&t ntc^t beriefen fann, baS getoa^rt bie Sarm^erjigfeit

ber Äirc^e. So mu&te unb burfte idj untoürbiger ^riefter burdj baS 6aframent

ber @fte bie Seiben in eine Sdmlb unb in eine SBufje öermä^len.

„DaS StaatSgcfefe übertraten fie bei ber Drauung in teiner SBeife. Der

©efangene Oerlicfe ben D^urm nid)t, er ftanb in ber (Sapelle, unb Donna Angela

ftü^te toieber i^rc Stirne an baS ©itterfreuj, bura^ toel^eS bie t)on mir gefegneten

3linge getoca^felt tourben . .
."

„Solare e^e ift tiertoerflidj unb ungültig," behauptete bie ^erjogin empört
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„So Blieb eS," fuhr ber granjisfaner ruhig fort, „bis Don ©iulio nach

bem unglücklichen SBriefc SWirabili'S oon einem öerbetblidjeit gieber aufs ßager

gefrretft Würbe. 2öie toar eS möglich, bie ßineS geworbenen im Sterben ju

trennen ! . . . (fr genas unter Donna 9lngcla'S Wege. Die ßfje blieb Oerborgen,

ba Singeta bamalS länger als fonft unb allein bei ben (Slariffen blieb, Wäljrenb

6ure (frlaueht jur 3*it beS oenegianifchen ÄriegeS in 9lbWefenheit beS ^erjogS

öom borgen bis jum Slbenb bem 2Bof}le beS Staates lebte. Die Stunbe ber

ßntbetfung {teilte ich toic unfer ganjcS 2ooS in ©otteS §anb."

„DaS Rurige fönnte leicht ein fdjlimmeS werben, ehrWürbiger Söater, Wenn

ich mich nicht ^erablaffe, bei Don Sllfonfo für @uch einautreten unb ffirju*

fpreeljen \" fagte Donna fiueregia mit einem 3uge oer Sßeradjtung um ben feinen

Wunb.

„Dfcut, toaS 3hr bürft!" erWiberte ber Gajmjiner unb beurlaubte fid).

$llS am Slbenb in ber Dämmerung bie Sänfte ber fdjeibenben fterjogin, auS

bem Äreife ber Wonnen fortgehoben, inS greie trat, erfd&ien üor bem Dhore beS

„üergeffenen" I^urmeS ber Gapuainer nodj einmal; mit erbleichtem Slngejta^t hielt

er bie Dräger auf unb flüfterte ber ^erjogin ju:

„Der befangene ift ücrfdjWunben. 3<$ Weig, bag ber Hauptmann ber

täglichen SeibWaehe OerlarOt bei ihm erfchien unb ihn unter einer bunfeln

WaSfe Weggeführt hat. Dretet für if)n ein, «Ucabonna, toie 3hr eS mir Oer-

bieget!"

Da bie beiben grauen ben erleuchteten geftfaal ber Söurg betraten, fanben

fie bort Don Sllfonfo, ber, bie fterjogin erWartcnb, auf» unb nieberfdjritt unb

fid) juroeilen mit einem SBlicf unb einem föatf) an ber Schachpartie beteiligte,

Welche ein grauer Höfling mit langer ebjwürbiger 9cafe gegen ben ©rafen

Contrario fpielte.

„Schach unb matt!" frönte ber ©raf triumphirenb unb trat, Währenb fein

©egenpart oernia^tet auf baS oerlorene Spiel ftarrte, ben grauen ritterlich

entgegen.

Slbcr fdwn hatte ber .feerjog Donna ßuerejia ju einem entfernten 9*ut)efi%

geführt, unb begann, nachbem er fie furj begrügt hatte, ihr ein Schreiben mitju*

theilen. GS fam auS Wailanb. Der Garbinal 3ppolito hatte eS mit aitternber

§anb gefchrieben, unb eS lautete:

„©cliebtefter SBruber, ich bereite mich junt Sterben. (Sin inneres ©efdjWür

tobtet mich. 3* leibe unerträglich, «mich quält ber ©ebanfe: oielleicht fönnte

ich leichter fcheiben, Wenn Don ©iulio. mit bem ich wich oft befchäftige, feinen

Äerfer Oerliege.

„(frWcifc mir biefen legten Dicnjt unb lebe Wohl"

„Du begreifft," fagte ber Öerjog, „bag id) fofort Willfahrte. Slber Wohin

nun mit bem SBlinben? ©ib mir Deinen föatf), £ucrcaia, WaS ich mit ihm

anfange, (fr Wirb fogleidj hier erfcheinen. 3<h höbe 23efehl gegeben, mir ihn

borauführen."

„DaS Schirffal hat (ich feiner angenommen," fagte fte. „(frftaunc! Seit

jWei 3oh^en ift er Oermählt. 3ut Schanbe meiner Klugheit fei eS eingeftanben,
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mit meiner auä bei* 2lrt gefchlagenen SBafe, bic im ©Ratten unfereS Älöfterchens

ben „tergeffenen" Zf)uxm befugte. Strafe gehört ihr. 2Bir grenjen bie Seiben

im ©ebicte ton *PrateHo ein unb geben ihm Angela gut $üterin."

©in Wunberliche§ ©emifd) ton Sntrüftung unb SBefriebigung erfdnen auf

ben 3ügen bei öergogS. „2)och Wa§ fangen mir mit biefem an?" fagte et

Ijöljnenb unb beutete auf bie *Dcitte beg Saal8, too ber ©raf in längerer unb

forgfältig begrünbeter 9tebe um bie §anb ber öerftummten Angela toarb.

3efct aber öffnete ftd) bie Xi)üxt, unb ber Sölinbe erfctjien auf ber Schwefle.

„Vergebt, §err — e§ ift mein ©emahl!" rief Angela feiig unb eilte

ju ihm.

$)on ©iulio trat ein mit einer leisten SBinbc über ben Slugen, aber mit

fixeren männlichen Schritten, ton Angela unmerflich an ber £>anb geführt.

@r erreichte ben §erjog, bog ba3 Jhtie, faßte feine §anb unb fpradj:

„SBruber, ich b,abe mich ferner an £)ir vergangen,; ba id) S)ir" . . . mel--

leidjt ttoflte er fagen „nach bem ßcben ftanb" — aber ber SBruber (ie§ ben

SBruber nicht auSreben, fonbem lwb ihn ju feinem *Ucunbe empor, unb bie

Gönner fügten fleh unb überfdjtoemmten ftd) mit frönen.

£er §erjog fafete ftdj balb.

„*Dtein Söort bleibt!" fagte er. „2)u bift mein ©efangener im Umfrete

£eine3 toeiten Sßratello, unb biefe Jjier fejje id) £ir jur Hüterin."

„(Sx Wirb (Suer ©ebot nicht übertreten," fagte Angela. „SBeber bort nod)

anberSWo, benn feinen bunfeln Werfer fann er niemals tcrlaffen. 6r trägt ihn

überall mit fid}."

„ÜRicht Wahr, SBruber/' bat £on ©iulio, „$u töbteft mir meinen alten

SHirabili nicht?"

„2ßa§ benlft 2)u ton mir, 3uliu3? 3d) folltc einen 9Jcann tobten, ber

un§ bie ftoifdje äBeiäljeit gelehrt r)at ! . . . <5r fttjt Wie im ^arabiefe bei unferen

gelehrten SBenebictincrn in *0cobena!"

©raf Contrario Ijatte *Dlühe, an ba§ ju glauben, mag er tor fidj fah- &
empfanb nur ben bunfeln Stieb , bem leibcnStollen Sfaare etWaä Unangenehmes

ju fagen. 60 Warf er nod) jwei Steine , bic ftdj aber in föofen tertoanbeltcn.

Qx manbte fich juerft an ben Sölinbcn.

„3$ Wünfdje ©lücf, ^ring!" fagte er. „9Iber erlaubt mir ben 2ftuth metner

Meinung. 3$ benfe, ein Wahrer ßbetmann, ein gang toHenbeter (Sbelmann

t^ätte fid) Wohl gefragt, ob e3 gart geljanbelt fei, wenn ein SBlinber eine Sehenbe

an fid) feffelt unb fie mit terliebten Slrmen felbftfüchtig in fein ©rab niebergiefjt

SSlieb @u<f) ba§ terborgen ober ton @udj unerWogen?"

„©raf!" antwortete S)on ©iulio glüeflich, „fie nab,m mir bie Slugett unb

gibt mir bafür bie irrigen. Sie gibt gern unb id) nehme gem. Sie ift feiig

im ©eben unb ich im Pehmen."

Angela aber jubelte im Uebetmafc ber ßiebe:

„Seine frönen blauen 9lugen Werben Wieber erftraljlcn, mein ©eliebter ! . .

.

%u fcf)icfteft mich cinft fort au8 Sßratello, weil ich fie nicht neu fchaffen fönnc.

£eine klugen Werben t)eUcr unb jünger leuchten als jutor . . . auS bem 3ln*

gefichte deiner ^inber, Wenn fie mir ©ott gibt!"
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Sie erfdjrat über iljre Äüljnljeit unb würbe ^urpur.

Sarauf toarf ber ©raf feinen atoeiten Stein.

„Sftabonna ," tabclte et, „e3 gibt 2)inge, bie eine gebilbete Dame laum au

benfen toagt, gefdjtoeige, ba§ fte fol$e au3fpri$t!"

Angela antwortete mit feftlidjen klugen — fdjabe, ba§ S)on ©iulio nic^t

hinein blicien tonnte! — „2Ba8 tooflet 3*)r, ©raf? 3$ Bin eine SBorgia unb

bleibe eine SBorgia, ba muffet 3fc mit f^on gttoaä ju gute galten."

63 entftanb eine Sßaufe. ©taf (Sontrario aber toanbte ft$ mit ebelm <$nt-

fdjluffe an bie ©erjogin.

„erlaubte grau," fagte er, „idj Willige in bie tum §ud) Oorgefälagene

Ifjeilung ber flam'anifdjen ©fiter.
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SBon

(Buftav (Eoljn ((Söttingen).

L
£ie coric ber 93olf8toirthfdjaft tft nodj immer nidjt gu bcr toünfdjenä'

toertf)en <£inb,elligfeit über bie SBaftr^eit gelangt, ba& bie Wationalöfonomie eine

etf)ifd>e 2öiffcnf<haft ift. Sic *praji§ bcr »olfStotrthfdjaft liefert unS alle

Sage ben augenfälligen SöerociS bafür, ba& fein ©tfitf bei öfonomifc^en Gebens

ftdj bem fittlidjen föidjterforuche entjic^cn !ann. @3 fommt nur barauf an, ba§

totr ben Stanbpunft für bie «Beobachtung fo toasten, toie ifm ba§ praftifaje

geben felbcr un3 an bie §anb gibt. 3)a§ SBetoufetfein öon ber 3bee ber ©ered)h>

fett in ber Söeftcuerung wirb un3 bei benjenigen Steilen bcr ©efettfd&aft am

beutlidjften entgegentreten, toeldje über bic SeOorjugung ober unjuretdjenbe 33e=

laftung eines anberen Steiles flogen; ba3 S9etr»u§tfctn Don ben Pflichten bc§

SBeft^cS am beutlidjften bei ben *8cfifclofcn , ba§ 23ctou&tfcin bon ben ^fliajten
1

bcr 3nbuftricacn gegen ifirc Arbeiter bei ben Sanbtoirtljen , unb berglcic&at

bielerlei 9tnbere3, — ba§ Reifet immer ba, too bie töcgfamfcit ber ftitltc^cn

Gmpfinbung am toenigften burdj bie totberftrebenbe Jftaft bcS eigenen gittere^*

gebunben ift.

2)te grö&te Summe unb ba8 b,öt^ftc 2Jlafc ftitltd^er ßrttif toirb ba3 tfiglfy

geben bab,er für biejenigen ©ebiete ber 33olf3toirtfjfdjaft entfalten, toeldje Kn

Dcrfjöltni&mäijig fleinftcn 2;b,eil be§ ©an^en umfaffen, too gerabeju bie grjfce

5Jleb,rjabl beö 5publicum§ als rcdjtfpredjenbe SOolfSterfammlung gu ©eridjte fyi

über 2)inge, bei beren S9eurtb,eilung if)r ftttlidjer Srieb ftd) ungehemmt er»

gcf)en fann.

föin foldjer gall liegt un§ bor in jenem cigentfjümlidjen Stücfe ber ^cutijen

5Bolf8toirtf)fcf)aft, toeld)e3 toir gemeinhin al8 „23örfe" bezeichnen.

2)ie Skrfudje einer getoiffen Stidjtung bcr 2öiffenfdjaft , ibren attgemeiten

21u§gang8punften getreu, auch biefeS ©ebtet toirtljfchaftlichen §anbeln8 Don bei

$>errfd)aft fittlidjer *Dt&djte ju ejimiren — Sßerfudje , toic fie bon namfjajten

gadjmännern bor ettoa einem 9ftenfdjenalter gemalt toorben ftnb — flogen liier
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tocit mehr als auf anbeten ©ebieten mit einer Ungunft ber einmal oorfjanbenen

fittli<$en lleberjeugungen jufammen, beren 3W&&ti fich bis auf ben gegenwärtigen

9lugenblicf, allen theoretifdjen Berfuchen jutn Xxofy, als fiegreidj bewährt fyat.

Unb in ber Xf)at bin id) ber Anficht (toie ich berfelben bereits Dor Dielen

3a^ren, jenen Berfuchen gegenüber, AuSbrucf gegeben fjabe), ba§ eS nid^t blo§

auS allgemein toiffenfehaftlichen ©rünben unburchfüfjrbar, fonbern auch aus ben

befonberen ©rünben ber üorliegenben Aufgabe feljr toenig ratfjfam ift, bie Oer»

breiteten moralifdjen Bebenfen ber öffentlichen Meinung nicberfchlagen ju wollen,

ftott fie burdj eine nähere Betrachtung beS ©egenftanbeS aufzuhellen. @3 fommt

barauf an, ben WadjweiS ju führen, ba§ neben ben zahlreichen Problemen ber

beutigen ©efeflfehaft aud) biefeS bie ©emütfjer nicht ohne ©runb in Spannung

erhält, nur bafj r)ier, toie in fo manchem anberen Salle, unb oielleidjt mehr als

in anberen gällen, baS Bebürfnife natt) einer Umgeftaltung beS Beftehenben mit

einer llnflarheit ber BorfteHungen Oerfnfipft ift, bie auS ber lügenhaften Äenntnife

beS ©egenftanbeS folgt. GS fommt barauf an, geWiffe Borgänge unb Organi»

jationen beS heutigen ©rroerbSlebenS als notrjwenbige Beftanbtfjeile ber mobernen

MfSWirthfchaft barjulegen unb ben Oerbreiteten 3toeifel an ihrer Berechtigung

über feinen tieferen 3"Mt aufeuflären. @S ift eine Aufgabe ähnlich rote bie-

jenige, Welche bie Unentbehrlichfeit ber grofecn technifchen 5ortfct)ritte für bie

beutige BolfSWittfjfchaft nachjuWeifen t)at unb erft auf ©runb biefeS ftaccjtoeifeS

bie Wothwenbigfeit ber focialen Reformen erörtern Will, bie im ©efolge ber

ttdmifchen Umwälzungen ftch ergeben.

2>ic Analogie ber großen tedmifchen Umgeftaltungen ber heutigen BolfS»

roirthjehaft erleichtert unS bie Sache infofern, als h^r bie oon unS ju betonenbe

Unterfcheibung bereits ein ©emeingut ber öffentlichen Anficht getoorben ift. Srofc

mancher fortwirfenber Borurthcile toiber bie tcct)nifct)en ßeifhmgen beS SJtafdjincn-

toefenS ftnb Wir boch I)eute im ©anjen bahin gefommen, ba& nicht nur bie er»

toerbenben unb beftfcenbcn klaffen bie epochemadjenbe Bebeutung beSfelbcn an»

ertennen, fonbem ba& gerabe bie rücfhaltlofeftc tfritif unfercr Wirthfdjaftlichen

3uftänbe, Welche ftd) auf bie Waffe ber arbeitenben klaffen ftüfct, bie Shatfache

ber grofeinbuftriellen Umgeftaltung unferer *Probuction jum AuSgangSpunfte

nimmt , um auf bie (Sonfeguenjen berfelben ihre föeformplänc für bie jufünftige

©efetlfchaft ju bauen.

£er 3"fammenhang ber B ö r f e mit ben technifchen Orortfdjritten beS neuen

Zeitalters wirb feltener oerftanben, unb bie berechtigte ©mpfinbung, roelche auch

tjiex fociale Reformen Oerlangt, ift geneigt, baS flinb mit bem Babe auSju»

fajütten. 2)ennoch gelangt eine leibenfdjaftSlofe Betrachtung ber £inge tjier ju

tinem ähnlichen ßrgebniffe toie bort.

n.

£mile 3°fo hot tn feinem neueften föomanc mit ber ihm eigenen „roiffen«

fthaftlichen" Sftethobe bie SQßirflichfeit ber Börfe bis in bie intimen Ginjelheiten

ifjtex iedjnif hinein ju fchilbem üerfucht. 3m TOttelpunfte fteht eine jener

Speculantennaturen, beren Talent nicht fotoohl in ber fchöpferifchen ßraft frucht»

bringenber ©ebanfen, als in ber probuetioen Ausbeutung frember 3been fich
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entfaltet; in ber Jöirtuoftt&t, mit ber man ein neues Sßroject in Scene fetjt,

Meinung bafüt macht, Slntjänger unb (Sapitalien heran jiefjt, bie Hoffnungen

nährt, bic ßrroartungen fteigert, um bann aulefct, wenn am Gnbe Ellies jufamuten*

bricht, aus bet 23ernidjtung immer toieber emöoraufteigen gu neuen Speculationen

unb neuen Erfolgen.

3n einem Momente beS tiefen Sturzes lernen mir ben gelben Don 3°la'§

Vornan fennen; fchon nach wenigen ^Bochen ftefjt er an ber Spifce einer

„Banque Universelle", welche, ftrchliche unb lucratiüe 3toetfe öertnüpfenb, bie

CSultur beS gelobten ßanbeS im großen Stile burdjfüljren fott. Sie 93erroertt)ung

beS religiösen (Elementes bei ber ©rünbung biefeS Unternehmens ift nur ein

Stücf in bem 3ufammenhange mannigfaltiger Äunftgriffc ber Säufdjung unb

beS SBetrugeS. 25er ganje JfrciS ber Spcrfönlidjfeiten, welcher fleh um bie $aupt=

figur ju bem großen Unternehmen jufammenfdaließt enthält faft ohne Ausnahme

ßeute Don ähnlicher 2lnrfid)ig!eit. Ser einzige anftänbige SJcenfch ift beaeidjnenbet

SBeifc ber (frfinber ber 3bee — ber 3ngenieur, welcher aus feiner früheren

2t)ötigteit in ber fieOante bie Uebergeugung Oon bem Söebürfniffe neuer SBerfehte

mittel für baS ferne fianb mitgebracht tjat, Welcher bis jum legten Slugenblitfe

ohne aScrftänbniß Oon ben *DknöOern ber SBörfe bleibt.

Unb ebenfo ift bie 91rt ber Wirtlichen ©efehäfte, Welche bie neue San!

Staube bringt. ?JHd)t geWinnreichc Erfolge ber geplanten Unternehmung, fonbem

eine buret) 3ahre fortgefefcte föcclamc, Welcher eS gelingt, bie Slctien ber San!

in fabelhafte £>öb,e hinauf ju treiben — bis bann enblidj fommt, WaS fommen

muß, bis bie Seifenblafe plafct unb ber $>elb ins ©efängniß Wanbert. Ser

fthtoinbelhaftc ©lanj, in bem er einige 3ahre gelebt, toirb bejahlt burch ben

Untergang ber üielerlei erjftenjen , bie bem 3rrli(t)t gefolgt finb. Sodj auch

biefeS ift baS C£nbe nur eines SlcteS in bem Srama; bereits bömmert im hinter»

grunbe bie ÜJlorgenröthe neuer Mumnhe, nur auf öeränbertem Sdjauplafc,

herauf.

Ser Sinter aber legt bem Reiben bie SEBorte in ben SJtunb 1
): „Sie

Speculation ift baS fterj , Welches baS SBlut beS SöirthfchaftSlebenS , baS ©clb.

anfammelt auS taufenb fleinen (Sanälen, um eS nach allen Dichtungen auSftrömen

ju laffen unb bie großen Söerfe ber (Siöilifation ju ermöglichen . . . @S bebarf

eines großen SfrojectS, um bie pfjantafie ju ergreifen; eS bebarf ber Hoffnung

auf großen ©eWinn, um bie ßeibenfdjaften ju entjünben, um bie Kapitalien

anjuloefen ... Sie ©efafjr beS SerlufteS, WaS f«habet fie? fie öertheilt ftch auf

S3iele, je nach bem Vermögen unb bem SDßagemuth ber ©njelnen, unb bie 9Jtenfa>

heit hat feine unauSlöfchlichere Sehnfudjt als bie, baS ©lücf ju Oerfuchen!"

3nbeffen, noch «ne anbere Stimme läßt ber Sichter uns oernehmen. <B

ift bie Stimme beS begeifterten Schülers Oon $arl 9flarj. „3atoohl," ruft

biefer bem Sörfenhclben ju, „3^ arbeitet für unS, ohne eS ju ahnen . . . 3fr
beutet bie Waffe beS SBolfeS auS, unb roenn 3hr (Such Oollgefogen haben toerbet,

bann toirb uns nur übrig bleiben, (Such ju ejpropriiren . . . 3eaeS Monopol,

jebe Kentratifation führt jum ßottectioiSmuS; ber ßoUectiüiSmuS ift bie Um«

») L'argent, p. 119.
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toanblung bcr $riüatcapitatien , bie üon ben kämpfen ber (Joncurrenj leben, in

ein einziges ©efcllfchaftScapital , baS burch bie Arbeit 5111er beroegt toirb . . .

eine gemeinfame ^tobuetion in ben gabrifen unb auf ben gelbern, too 3eber

arbeitet nach feiner gähigfeit unb 3eber entgolten toirb nach feiner Anftrengung.

9JHt ber ßoncurrenj unb bem ^riüatcapital fallen auch bie ©efchäfte aller Art,

fein |>anbel, feine (Jontracte, feine SBörfen. $)ie 3^ee beS ©etoinneS hat feinen

Sinn mehr ; bie Quellen ber Speculation , ber Kenten , bie man ofjne Arbeit

getoinnt, finb bann üerfiegt."

§ier haben toir alfo bie Alternatiüe. Sie ift feineStoegS neu. Aber ba{$

fte jum ©egenftanbe eines grofjen NomaneS gemacht toirb, ift — neben mannen

ähnlichen Srfdjeinungen ber heutigen Siteratur — bemerfenStoerth- SBenn bie

Alternative jemals juüor in ihrer ganjen Schroffheit rjingeftettt toorben ift, tjier

tiat ber überfpanntc Naturalismus beS Dieters baS Seinige cjinftugeifjan.

SQßie fte^en toir 311 biefer grageftellung? ©ibt eS in ber £t)at nur bie

SBafjl, welche ber fran^öftfa^e Dichter uns lä&t in ben gufjfpuren beS confequenten

SocialiSmuS?

SCBtr geftatten uns hier zweierlei ßinfdjränuingen, eine — thatfädjlicher Art,

unb eine — principieHer. £aS üthatfädjliche. baS 3ola uns üorffihrt, ift gleich

Allein, toaS unS feine Nomone als SGBirflichfeit malen, ein 3crrbilb ber SQBirflicf)-

feit. @S ift 3ebeS ins Unglaubliche gefteigert, unb Äciner, ber bie Dinge fennt,

toirb fo ettoaS für möglich halten. (Sin Unternehmen üon foldjer Scrjtoinbcl-

haftigfeit, oon fo überspannten 3^^cn ; *™ publicum üon foldh' finbifchcr

fieictjtgläubigfeit , fo oerblcnbet burch bie ßuft am ©etoinne, fo fdjranfenloS in

feinen Hoffnungen; ein JfreiS Oon ^erfönlichfeiten an ber Spifce beS Unter»

nerjmenS, meiftenS Seuten, bie nicht blo§, toie jener SQßiencr Speculant, nach bem

eigenen 3cuani6, mit bem Bermel baS 3u<h*hau8 geftreift haben, fonbern in

SBahrheit AHe üerbienten, barinnen ju ftfcen ;
©efdjäftSpraftifen, bie üon Anfang

bis flu ßnbe Ausgeburten ber Sfige unb beS leeren Scheines finb unb bennoth 3ahtc

lang gebeihen — baS ift eine Utopie ber heutigen GrroerbSgefeUfchaft , roie ber

Vornan SBettamr/S unb ähnlicher Schwärmer Utopien bcr fünftigen ©efellfchaft

finb. 5J?an fann ein recht offenes Auge für bie toirflichen ©ebredjen biefer

Sphäre haben, jeber erfahrene SBlicf erfennt in jenem $hantaftegemälbe bie An-

beutungen ber roirllich üorhanbenen tiefen Schöben; aber fo arg ift bie 2Birflicr>

feit nicht-

Unb bann, roaS toichtiger, baS principiclle SBebenfcn. @S hanbelt ftch um
ben $unft, an bem ber Naturalismus beS Dichters unb ber Naturalismus ber

focialiftifchen ethif ineinanber laufen. 63 hanbelt fich um bie gro&e ©runb-

frage ber SßolfStoirthfchaft unb ber ©efellfchaft, ob auf bem Stoben beS heutigen

ertoerbSlebenS toilbe Naturgeroalten ftch austoben, bie ihren SBänbiger nicht

anbetS 3U finben üermögen als burch bie Sefeitigung biefer ©efellfchaft felber

in bem focialiftifchen Staate, ober ob nicht üielmefjr fdjon in ber gegenwärtigen

©eftaltung beS 2Birthf<haft8leben8 unb jebeS einjelnen feiner Organe fittliche

©etoalten bie natürlichen triebe gebunben halten, ob biefc fittliche Sinbung nicht

eine fortfehreitenbe ift, unb ob nicht auf bem Söoben ber beftehenben ©cfeUfdjaft

bie Reformen möglich finb?
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3n 3°^a g Vornan finbct fid) ein Heiner 3ug, toeldjer letjrreidj ift für baä,

toaS fjier in fjrage fiefjt. CHner ber wenigen toirflidjen ©etoinne, bie Wäljrenb

ber 3a^re ifjreS Söeftc^cnS bie „Banque Universelle
14

erbeutet, entfpringt bem

SSerrot^e eines 2)epefd)engefjcimniffeS auS bem TOnifterium, baS ein SBefanntet

beS 9ftinijierS aufgefangen unb bem 2)irector ber 39anf jugetragen Ijat. %n
&idjter fjat tjier — Oielleidjt unbetoufct — bie merfwürbige 23orauSfe$ung ju*

geftanben, ba§ in jener Söelt beS jWeiten ßaiferreidjeS, beren aUfeitige ÜBerfommen*

Ijeit fein groger SRomanctyfluS barftellen Will, bie $ftinifter felber ü6er bie

lucratiüe Ausbeutung biplomatiidjer 9ladjrid()ten ergaben finb. 2ttan Weife ad*

gemein, ba§ nur Wenige 3af)raefjntc juOor ein 9ttonard) über ftranfreid} ge*

ljerrfdjt l)at, ber über ben 33erbad)t einer äfmlidjen ftanbtungSWeife nidjt ergaben

War. SBenn nun, erlaube id) mir ju folgern, ein fo finfterer Jöeobadjter folgen

fittlidjcn fjortfdjritt gleidjfam als ctWaS ©elbftoerftänblidjeS einräumt, ift bann

überhaupt ber GUaube fo tt)örict)t , ber auf einen ftttlidjcn gortfdjritt unb auf

Ijeilenbe Siefoimen in biefem ganzen ©ebiete fid) rietet?

2)ie (Srfaljrung gibt in ber ifjat folgern ©lauben mandje fräftigere ©tfifce

al§ jene ©teile beS föomanS.

JSL

$ie SUternatioe ift falfdj: entWeber bie SBörfe, fo rote fie in ber Xar-

ftellung beS ©ocialbemofraten ober beS £)eUmalerS ausfielt, mit allen üjren

empörenben TOfebräudjen, — ober aber ber ©ocialftaat ber 3ufunft, Weidjet

feine SBörfe unb feine Speculation fennt. 2lber bie anberc 9lltcrnatioe ift richtig:

bie S3örfe als notfjwenbigeS Organ ber heutigen im ^ßrioatcapital Wurjelnben

@rWerbSgefellfdjaft , unb olme fie nur ein 3uftanb möglüfc, in bem audj baS

^ritatcapital befeitigt ift.

&er Unterfdjieb ber beiben Slltcrnatioen liegt in ber 9lnerfennung ber fitt=

litten ©eftaltungSfäljigfeit ; baS ©emeinfame in ber 9lncrfennung ber S3örfe aU

unentbefjrlidjen 33eftanbtfjeilS ber heutigen 2$olfSWirtfjfdjaft.

3m ©egenfafce ju oerbreiteten Sfti&oerftänbniffen mufj man ftdfj über bieje

UnentbefjrliaVeit sunac^ft flar werben.

£)ie SBörfe ift unentbefjrtid? für bie fjeutige ©efellföaft, Weil fie ber confe*

quente 9lu8brud£ oon zweierlei notljwenbigen Elementen berfelben ift — bem

SprtOateigcntfmm an bem Weroenben Kapital unb ber @entraltfation beS gegen«

»artigen 2Birtf)fd)aftSleben8. 2)ie Sphäre beS Werbenben SßriüatcopitalS fann

eingeengt werben ; aber WaS baburd) an Stoff für bie Söörfe Oerloren gef)t, wirb

immer toieber erfefct unb überholt burdj bie fortfdjreitenbe (Sentralifation bei

33olfSWittf)fd&aft unb ber 2BeltWirtGföaft.

£a8 eine ber beiben Glemente, baS $riüateigentljum am Kapital, brauet

frer nidjt näf)er erläutert au werben; eS gilt allgemein als bie f)auptfä<$li$e

©runblage unferer heutigen SprobuctionSWeife. 2)aS anbere Clement, bie Gentrali*

fation, bebarf einiger erläutember 20Borte.

$)ie gefammte toirtf)fdjaftlid)c Sßrobuction gef)t befanntlid) aümälig bur$

mehrere ^iftorif^e 6tufen ^inburt^ in bie gormen über, toeld^e ber enttoicfelten

SltbeitSt^eilung entfprea^en; pe ergebt fid§ Oon ber ©tufe ber IjauSroirt§fa)aft*
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liefen *ßrobuction§toeife jur oerfehrSmäßigen Sßrobuction, oom naturalen 2luS=

taufch ber @üter jum Umfafce gegen (Mb; ber TOarft , welchem fte ihre @r«

jeugniffe juführt, ift juetjt ein nahe gelegener TOtttclpunU beS 9Iu§taufche3, auf

ben bann mit ben gortfdjritten be3 geotbneten 3ufato*nenleben8 unb bei 23er*

fefjrämittel ein größerer *Dcarft mit toeiter reichenber Slnjiehungäfraft folgt, bis

julefct große SQßeltmörfte über bie ßänber unb bic ßrbtfjeile hin ihre centrale

%aä)t ausüben unb bie ^robuetion entfachen.

Slehnlieh ber SSerfefjr in @apitalnufcungen I
). £er Stufe ber hauStoirtt}»

fchaftlidjen ^robuctionStoeife entfpridjt ber crebitlofe 3"fanb/ in bem baS un-

öertoenbbare Kapital ber einen ©auShaltung nufcloS aufbewahrt, ber Kapital*

bebarf ber anberen Haushaltung buret) frembeS Kapital nicht befriebigt wirb,

(frtttoicfelt fich bann ber Krebit, wirb baS Krebitgefehäft unb ber Kapitalien»

üerfehr jur ftänbigen ©ewolmheit, fo ift eS junächft ein nachbarlicher 2luStaufch

mit aller Säftigleit unb UnjWecfmäßigfcit , welche biefem örtlich gebunbenen,

perfönlicr) eingejehränften äJerfefjr Dielfach eigen fein muß. 2)aS 3ufammen*

paffen beS KapitalbegchrS unb beS Kapitalangebots nad) Umfang, §rift, 3inS=

höhe, Sicherheit u. f. ro. wirb ber ©egenftanb einer nur tljeiltoeife erfolgreichen

33emüfmng, Weil bie StuSbefmung beS Kapitalmarktes, bie tlntcrftü&ung ber Oer*

mittelnben Organe fehlt. <frft ber §anbet ift eS , Welcher biefe Sütfe ausfüllt.

JBie biefer für bie äßaaren bie ßeichtigteit. ©leiehmäßigfeit, Sicherheit beS 2luS=

taufchcS erft ^erftellt, toie er bem *Probucentcn unb bem Konfumenten bie TChe
abnimmt, ben ©egenpart aufoufuchen, baS 3"famtoenpaffenbe jufammcnjufügcn —
io auc^ für ben Kapitalienberfchr. Surct) itjn Wirb jefct beforgt, Was fo lange

bie Arbeit beS Kapitalfucrjenben unb beS Kapitalbefifccnbcn geWefen. freilich

bleiben, gemäß ber Watur aller gefdjithtlichen Kntmicflung, auch Erreichung

biefer Stufe noch 9™&c Waffen beS alten KapitalumfafecS übrig, Weil bie all*

gemeinen Sitten, toeil bie inbioibucHen Neigungen fict) nur langfam änbern,

toeil bie äußeren SÖcbingungen beS örtlichen ficbenS unb ber 93erfehrSöerhältniffc

oerfchiebenc ftnb. 2lber bie Üenbenj geht, gemäß bem 3U9* ber fortfehreitenben

JBolfStoirthfchaft, auf beftänbigeS Krftarfen ber neuen ocrmittelnben Crgane unb

hiermit auf fortfehreitenbe Kentralifation beS Kapitalmarktes.

6S finb üornehmlich zweierlei Crgane, Welche fich ju biefem 3toccfc ber

ftanbel fchafft — bie „SBanf" unb bie „SÖörfc". Xie Sßcrfchicbcnheit biefer beiben

beruht barauf, baß bie SB an! Kapitalnutjungen empfängt unb gibt, fo baß bie

Utfunben bes KapttalicnOerfchrS burch tl)rc eigenen £>anbelSgef<häfte entftehen

(Suchguthaben, SlnWeifungen, KtjecfS, ^Banknoten, SBedjfel, Spfanbbriefe, öffentliche

£ chulbfCheine) , baß bagegen bie SBörfe ben Umfa^ ber bereits öorfjanbenen

Urtunben jum ©egenftanbe f)at, baß fie ben 5)anbel mit ben SQßerthpapieren

cetmittelt. SBanf unb SBörfe finb baher ebenfo integrirenbe SBeftanbtheilc ber

Mutigen J^olfstoirthfchaft, toie (Hfenbafmen unb Telegraphen, toie bie gange Gut»

toirflung beS 32erfehr§toefen3, ber ^robuetion unb be§ 2Beltmarfte3. Xk $robc

barauf erlebt an fich fc^cr heutigen XagcS jebe fcheinbar noch fo toeit biefen

V) 93ftgl. mein ,©J)flein ber fttnanjrotffrafajafr (Sqfltm bet 9lationalö!onomie, »anb 1J,

J«utf$t Äunbl^flu. XV111, 2. 14
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fingen entrücfte Syiftenj — Oon bem ©rofjtaufmann unb ©rofeinbuftrietten,

beffen ganjeS ©elbtoefen in bic 33ejichungen ju SBanf unb SBörfe auf8 3nntgftc

hineingeworfen ift, bis $u bem fleinen Sfientner, bct Oon bcn 3infcn öffentlicher

Sdmlbfcheine lebt, ober beut fdjlidjten |>anbWcrfSmann, bct mit feinen Spareinlagen

in ber communalen Sparfaffe ober in ber Krebitgenoffenfdjaft mittelbar bei

©laubiger beS großen KapitalmarfteS wirb.

SMcfcS ftnb &ntwicfhingen unferer SBolfSWirthfdmft, bie üollfommen un-

abhängig ftnb Oon bem ^5^eren ober nieberen ©rabe ber 3uftimmung, mit bcm

toir bie fittlidje ©eftaltung biefer Vorgänge begleiten. Selbft baS 2Begf<f)neiben

eines Xt^citcö ber grofjcapitaliftifchen KntWicflung Dom Stamme beS ^rioat*

eigcntljumS unb bie Srfefcung beSfelben burdj öffentliches (Sigentlmm änbert baran

nid)t Oiel. eine unzweifelhaft grogartige Maßregel ift bie 93erWanblung ber

grofjen ÜJlaffc beS preufeifchen KifcnbahnnefceS auS Slctienunternehmungen in

StaatSunternehmung; fie bebeutet bie Aufhebung Oon etwa brei SJciüiarben

*prioatcapital burdj StaatScapital. 3nbeffen, crftenS ift baburd) bie klaffe bct

SBerthpapiere unb bamit beS Materials für bie Sörfc nid)t Oerminbert, fonbern

nur qualitatio Oeränbcrt, inbem an bie ©teile oon Stetten unb 3^w§bioibenben

StaatSfdmlbfcheinc unb StaatSrenten getreten ftnb. 3weitenS ift bie SBebeutung

biefer qualitatioen 33eränberung (in ber föidjtung größerer Sicherheit ber Kapital*

anläge, unzweifelhafter Serminbcrung beS alcatorifdjcn Elementes) eine burdjaus

relatiüe, toeil baburdh bie bisherigen Slnläffe ju einer gewagteren Kapitalanlage

(ßuft am ©eWinne, Wfyxex Zinsertrag ber Kapitalien) nicht befeitigt Werben

unb ftch bafjer jcjjt bie bisher in Kifenbahnactien angelegten SßriOatcapitalien

ganj ober juim 2b,eil in anbere gewagte Sprioatunternehmungen begeben, bie nun

ihrerfeitS bcn neuen Stoff für bie 33örfc an Stelle beS alten liefern. £>aS £rei*

fache jener brei TOttiarben prcu&i|d)cr Kifenbahnpapiere ift ber Setrag auSlanbifa^er

Kifcnbahnpapiere, bie an ber berliner 33örfe umgefefet Werben 1
). 2)a8 dreifache

ber beutf<f)en föcichS*, Staats* unb Kommunalpapiere (etwa jcljn ÜJHHiarben

2Jcarf) ift ber SBetrag ber auSlänbifdjen Staats» unb Stäbteanleihen , bie frei

umgeben.

$)er tiefere ©runb für biefen 3U9 in bie gerne liegt auch nid^t , wie eine

Oon ber Oberfläche genommene Anficht ju meinen geneigt ift, in ben *Dcadji*

nationen ber SBörfe; er liegt in bcm oerbreiteten Söebürfniffe beS Kapitalbefifce*

nach einer hb^ren Diente als berjenigen, Welche ber 3*nS ber fjeimifdjen Staats»

papiere gewährt. Unb Wieberum ift cS nicht bie gerne allein, auS Welcher btefes

gefährlichere Clement Nahrung erhält; in unmittelbarer 9cät)e Wächft täglich ba~

9Jcaterial an, burch bie fortfdjreitenbe UmWanblung priüatcr Kinjeluntemchntungen

in bie börfenmäfjige gorm beS SlcticnuntemehmenS ober ber ©rünbung ganj

neuer 2lctienunternefmtungen. SlHein im 3ahrc 1888 ftnb bie 5lctien Oon fünf*

unbbrcifcig neuen 3nbuftriegcfellfchaften an ber berliner 39örfe eingeführt mit

einem ©efammtcapital Oon 131 Millionen, im 3ah^ 1889 etwa bie boppelte

3ahl

») SBetgl. mtin ©Aftern bet ginanjtoiffeni^aft, § 535.
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IV.

2)ie eigentfjütnlidje 5orm her 33örfengefchäfte änbert an her fjiet bar»

gelegten Sachlage ebenfalls ntd^tS. €S fann ihr unmöglich jum SSorrourf

gereichen, ba§ fie }o oft öon Seuten oerurtfjeilt wirb, bie nicht baS ÜJlinbefte

babon öerjtehen.

3dj glaube btefe ©efehäftsform am beften baburdj öerbcutlidjen ju tönnen,

bafc i$ auf boS ©ebiet beS SBaarenhanbelS hinübergreife, ber in geroiffen 3roeigen

burc^ btefe gorm in eine nafje JBerroanbtfchaft ju ber SBörfc beS 2Bertt)pa^ier-

fanbelS tritt.

©ine öerbreitete 93orfteHung ton bcm SBefen beS ÜBertheS unb ber ?$ro»

buction (als ber föeröorbringung öon SQßerth) haftet an ber äujjeren §anbgreiflich=

feit ber Singe. 3" ber SBiffenfchaft ftat biefe 93orfteHung lange geherrfd)t unb

bie Srfenntniß ber SSorgänge beS £eben8 erfd^roert ; in ber 9llltag8meimmg ift

fte heute noch mächtig, unb ihre 3ähigfait totrb burd) gro§e praftifche 3"tereffen,

öfters mit autoritativer Sanction, unterftüfet. 68 ift aber öerfefjrt, geroiffe

naturale llmgeftaltungen in ber Subftanj ber ©üter jum 9Jcafjjtabe ober jur

Söebingung beS SBertheS ju machen, ihre fterfteHung pr SSebingung ber $ro*

bucttDttftt. Sie größten Slnftrengungen biefer 9lrt fönnen burehauS unprobucttöe

fein, wenn fte ber Slnpaffung an bcn S3ebarf ermangeln, ohne roelchen eS feine

Söerthbilbung gibt. Unb fte roerben mehr ober toeniger probuctioe fein, je nach*

bem i^nen biefe Slnpaffung an ben Sebarf $u Xtyil wirb. Slnpaffung an ben

Sebarf ift 2Bertrjbilbung, ift Söertqfteigerung, ift alfo «ßrobuettöttat.

3n jeber ©ruppe ber mirthfchaftlichen Shätigfeiten üerbinbet fidt) biefeS

Clement ber ^robuctiöität mit bem teehmfehen Clement, roelcheS bie naturale

gorm ber Singe umgeftaltet — in ber fianbtoirtrjfdmf t , in bcm ©eroerbe, in

bem .franbel, fei e8 nun bie SDßanblung beS SaatfornS in bie JJrucht ber neuen

(frnte, fei eS bie SBanblung beS rohen Stoffes in bie fertige gorm beS ©ebraud&S-

gegcnftanbeS
, fei eS ber iranSport unb bie Eufberoahrung ber Söaaren, bie

SBereit^altung unb SluStheilung beS im ©rofjcn eingetauften für bie fleineren

Mengen beS täglichen SBebarfS. Iber eigentümlich bcm £>anbel ift eS
,
ba& er

in feiner reinften gorm ftch oon biefem naturalen ©lemente loSaulöfen oermag,

,

unb bie Scdjnit biefer concentrirten Grfdjeinung beS ftanbelS öottaieht ftch in

ber gorm ber Sörfengefdjafte.

2ln biefer Stelle eine nähere (Srflärung öon ben SBörfengefduften ju geben,

ift nie^t möglich; eS mufe genügen, auf bic öorhanbene ßiteratur gu öerroeifen,

welche bereits umfangreich unb eingehenb genug ift.

$lber ton ber öfonomifchen SGBirfung berfelben mag hier toenigftenS mit

einigen 3Borten gerebet roerben.

2118 man üor nicht öielen 3aljren über bie Dtiebrigfeit ber ©ctreibepreife in

ben baburch ungünftig berührten Greifen flagtc, als biefe klagen auch ^ö^eren

CrtS ein geneigtes Ohr fanben, behauptete man f)\a unb bort, an ber fticbrtgfeit

ber greife fei neben anbeten Urfacrjen (namentlich neben ber übermächtigen (Ion«

currenj beS SuSlanbS) bie Speculation ber Äornbörfen fdwlb. 9ceuerbing8 finb

mir in Seutfdjlanb , angeftchtS ber 9lenberung ber ©etreibepreife , bic man all«

gemein als ungewöhnlich hohe anerfennt, bereits baran gewöhnt, berfelben Spe«
14*
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culation borroerfen ju ^ötcn, ba§ fie bie hauptfächliche Sd^ulb an biefcr ©teige*

rung trage.

Obroohl biefcr JJBiberfpruch ber beiben SSortoürfe nicht baju angethan ift,

Vertrauen in ihre ^Berechtigung ju ertoecfen, roäre e§ bennod) möglich, baß iljnen

ein gemeinfamer ©runb ^Berechtigung gäbe, nämlich ber, baß burdj bie Surfen*

fpeculation bie SpreiSfchtoanfungen je nach bcn auffteigenben ober abfteigenben

Gonjuncturen Oergrößert merben, baß geittoeilig bie Steigerung ber greife Oer«

ftärlt, seittceilig bie ©enhmg oergrößert toerbe. ©lücflichertoeife ift e§ nidjt

ferner, ben jiffermfi§igen SBetoeiS be3 ©egentfjeileg auf bem S9oben ber (£rfat>

rung anjutreten, inbem man nämlich unterfudjt, nrie toeit fidj in ber ©peculation

einer großen ©etreibebörfe ber Sutrum be§ CieferungSpreifeS Oon bem nadj

einem ©albjahr roirtlid) eingetretenen greife entfernt hat, unb inbem man eine

foldje llnterfuchung auSbelmt über eine lange föethe Oon 3°*)«"/ um *n ocx

großen 9ttaffe ber Srfcheinungen bie burdjgefjenbe Söahrhett ju finben, um too*

möglich ein ©efefc ber ©nthrieflung ju entbeefen.

Unterfuchungen biefer 2lrt ftnb löngft gemalt. 3hr (Srgebniß ift niebex-

f<f)lagenb für ba8 bilettantifche Jöorurtheil gegen bie SOBirffamfeit ber ©peculation.

ZtyiU ftnb bie 3rrtt)um8btfferenaen überhaupt fehr Heine, unenblidj biel Heiner,

als bie unflaren Storftcflungen be3 SßublifumS toähnen; tb,eil8 finb bie 2>iffe*

renjen im Saufe ber 3eit immer geringer geworben, ©o jeigt eine ^Beobachtung

ber berliner tfornbörfe au§ ben legten oierjig 3ahren ein §erabgefjen ber 3rr=

thumsbifferena bon 15° o auf ettoa 5°/o. @rft bie legten fünf Safjrc mit bem un-

berechenbaren Clement ber ßornaoUerhöhungen erfahren eine Steigerung jener

2)ifferena; inbeffen auch biefe ift mögig.

<S§ ift hier einer bon bcn häufigen gäUcn , too ber nüchterne Slnblicf ber

3af)Ien (ber nur eben nicht bie ©adje be§ geehrten *Publicum8 ift) einen ganj

anberen (Sinbruet macht als bie regeltofen iptjantafieQcbtlbe ber öffentlichen Wti-

nung; ^hantafiegebilbe , bie gleidjroofjl in Parlament unb treffe, in 3n*ereffcn»

bertretungen unb aum Ztyil rocit höher hinauf, immer noch ih* SBefen treiben,

©o hat ein Ianbtoirthfa^aftlichcr <probinaialberein au Anfang OJcai biefeS 3ah^
eine ©rflärung folgenben 2Bortlaut3 erlaffen

1
):

„2:er ungünftige ©tanb brt SBinteriaaten , bic barau« hergeleitete ^eforgnife für bie

Grnte unb bie Hu«fid)t auf ben £anbel*t>ertrag mit Cefterreiifc, Ungarn »erben föon jefct burd)

bie ©etreibebörfe unb grwiffenlofe £änbler ju ©peculationen, Xermingefd)fiften unb 9tingbilbungrn

ausgebeutet, toeldje eine ben toirflit^en 33crt>ältniffen nidt>t entfpred^enbe Preistreiberei unb eine

unbegrünbete 9)ertt)euerung beS ©rotfornes, fomit eine ^Jebrütfung ber arbeitenben Slaffrn bce

33olteö jur 5°^ö( haben. 2öenn ti bis bat)in an gefe^lid)cn Mitteln fetjlt, biefem Unfug entgegenzu-

treten, fo erwarten toir öertraueneDotl üon ber Äönigl. ©taatsregierung, ba& biefelbe fold^e herbei-

führen unb biefen Uebelflflnben, ttel(he bcn Umflurjparteien in bie ^)änbe arbeiten
,
entgegentreten

toirb. SIBir erheben aber fchon je^t (Jinfpruch gegen ben Serfuct), bie burch jene toilbe ©peculation

herbeigeführte Sertheuerung bem beftchenben ©(hu^oÜ jur 2afl ju legen, roeldjet gegenüber biefen

Treibereien bed getoinnjüchtigen ©rofecapitaU mit ihren folgen nidjt in Betracht fommt."

SQßir haben hier eine ganae ©ammlung Oon üblichen Uebertrcibungen unb

9JH§öerftänbniffen bei einanber; heben mir nur bie hauptsächlichen heröor. <B
toirb barin Oon einer großen ^reiSOertheuerung gefprochen, bie im legten grüh»

») 3ahte»bericht ber #anbeUfammer ju 3«ünfler i. 9B. für 1890. 6. 68 ff.
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jähre burd) bie ßornfpeculation herbeigeführt toorben fein fott unb gegen welche

bie SBebeutung beS ©chufcjolleS nicht in SBetrad^t fomme. 3n 2öahrb,eit beträgt

bie §ölje jener ©teigerung im legten grübjahr (als 5°lge ber ungünftigen ßrnte«

auSfichten) etwa 20 <Dcarf für bie Sonne ßorn, ber ßornjoll aber 50 Watt
3n Sonbon, too eS eine ebenfo lebhafte unb noch lebhaftere Äornfpeculation

gibt als in Berlin, foftete ber ©eigen ju Anfang 9ttai nod) nicht 200 TOarf

für bie Sonne, toäfjrenb er gleichseitig in Berlin (als golge beS ©chufcjolleS)

242 mi. toftetc, ber Joggen in Sonbon 159 «01!. gegen 202 mt. in SBerlin. 3ebe

PreiSfteigerung an bem einen Orte ber ©peculation ober in bem einen Sanbe

fann fich behaupten nur im 3ufammenhange mit ber ©peculation aller anberen

£änber unb SBörfen
;
jebe einfeitige ©teigerung ruft bie töeaction ber anberen ©eiten

toach, unb bie Ausgleichung finbet ihre SBiberftänbe nur in ben SranSportfoften

unb ben beftehenben ©ren^ötten.

SBenn fidfj aber eine allgemeine Senbenj in ber föidjtung ber ©teigerung

enttoicfelt unb behauptet, fo liegt baS einfach baran, bajj bie objectiben ©rünbe

ber PreiSgeftaltung barauf bjntoeifen. Diefelben ßeute, welche oor nicht langer

3ett ber ßornfpeculation Oorgetoorfen haben, baf$ fte ben PreiSbrucf öeranlafjt,

oetgeffen, bafe bie ©peculation als folche bem Steigen ober ©in!en ber greife

ganj neutral gegenüberfteht, baß bie Parteinahme nach bec einen ober ber anberen

9Hdjtung lebiglich öon ben objectioen Anläffen abhängt, ©ie toiffen nicht, bafc

e§ gerabe in bem Siefen ber SBörfengefchäfte liegt, mit gleicher Seid&tigfeit auf

bie ©enfung Wie auf bie ©teigerung ber greife fpeculiren ju fönnen, unb

ba& biefe ßeid&tigfeit baS Littel ift, jeber übertriebenen PreiSentmicflung burch

bie entgegengefefcte ©peculation SBiberftanb ju leiften. Der SBorwurf ber Preis-

treiberei entfpringt einem ©efichtSfreife , Welcher burch bie heutigen ©efd&äftS»

formen ber ©peculation ju einem öeralteten geworben ift. S3or 3eiten hatte ber

ßornfpeculant aus ber reichlichen (Srnte ßorn aufgefpeichert , um für bie 3eit

ber fdhlechten ßrnte 93orrath Su haben; in ber ©egenwart fann er feine ©pecu»

lationen oollführen, fei eS auf ©teigen ober auf gallen, je nach ben ftch änbernben

Anflehten oon Jage ju Sage; fein 3"tcreffe ift ebenfo Wenig an bic ©teigerung

toie an bie ©enfung ber greife einfeitig gebunben. Auch bie öfters in bie 3ei»

tungen bringenben TOittrjctlungen Oon Preistreibereien, bie ju einem beftimmten

ßieferungStermin ftattgefunben haben, beurtheilt man nicht richtig, wenn man
barin Machinationen gegen bie *Dcaffcn ber Sörotconfumenten fleht; eS finb oiel-

mehr burdfjauS nur *Ueachinationen ber einen Greife ber ©peculation gegen bic

anberen, bie in entgegengefefoter SRidjtung engagirt finb, unb fo erfolgreich biefer

Äampf ausfallen mag, für bic außerhalb ber ©peculation fteljenben Millionen

beS SBolfeS hat er gar feine Tragweite; benn bie preisfteigerung befchränft ftch

meift auf wenige Sage unb üerharrt baljer auf ben £>öb,cn beS großen ©efdjäftS«

t>erfehrS, hat gar nicht 3eit genug, in bie breiten 9Heberungcn beS Gonfutnä

hinabjufteigen.

9JH&ernte in oielen Sänbern, jumal baljeim, AuSfuljröcrbote gro&er ßorn»

probuctionSlänber , ßinfuhrjöllc oon exorbitanter ^>öt)c — man follte meinen,

baS feien objectioe ©rünbe, bie eine Preisfteigerung genügenb erflären; unb bie

©mpftnblichfeit ber Jfombörfen für biefe Anläffe betoeift gerabe beren SeiftungS-
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fä^igfcit. äöie Wir benn anbercrfeitS nur ffirjlich beobachten tonnten, bafe bie

momentane AuSftdjt auf SuSpenfion bet ÄomjöHe fofort einen ftarfen ftücfgang

ber SpeculationSpreife beWir!tc, ber toieber öerfdjtoanb, als bie ^lu^ftc^t Oer*

fchwanb.

V.

3nbeffen, ich barf biefe AuSeinanberfetwngen bei bem gegenwärtigen Slntaffc

nicht weitet ausbefmen. Sic foHen nur geigen, tote man nach bem heutigen

Stanbpunfte ber SGBiffenfchaft bereitwillig baS JöörfenWefen unb feine eigentfjüm«

liehen ©efdjäftSformen in Sdwfc nehmen !ann unb nichtSbeftoWeniger rüd^alt«

IoS bie 9JHftftänbe erörtern, Welche ftch an bie S3örfen ber ©egenwart tnüpfen.

©ibt eS bodt) anbere (SntWicflungen ber SBolfSWirthfchaft , für Welche eine

gleichartige SBetradjtungSWeife längft ©emeingut geworben ift. 3<h benfe hier

namentlich an ben (Srebit. 2)ie Ginfjelligfeit ber Anfichten in 23ejwg auf ifjn

ift ungefähr gleich gro§ , ob man öon ber Unentbehrlichst ber auf Grebit ge»

grünbeten Anftalten für bie mobeme Sßrobuction, für baS ©elbWefen, für ben

Staatshaushalt, ©emeinbehauShalt u. f. W. rebet, ober ob man bie Ausartungen

beS (£rebitS in ben fahrlöffigen unb betrügerifdjen SBanferotten, in ber toudje*

rifchen Ausbeutung ber 9lothlage bebürftiger ^erfonen ober in irgenb Welchen

anberen gormen mifjbilligenb ftch öergegenWärtigt. 3ene unentbehrlichen Organe

ber heutigen 33olfSWirtt)fchaft taflet SRiemanb an; biefe bösartigen Auswürfle

toünfcht 3eber befeitigt ju fehen.

S)ic Reform ber 23örfe hat benfelben Stanbpunft einzunehmen.

Sie ift ein unentbehrliches Organ ber heutigen 93olfSWirthfchaft ; aber fte ift

fittlichen ©eboten, fie ift einer Jfritif ihrer fittlichen ©ebredjen untertfjan, ifjre

2Ri§brauche fönnen unb foHen geänbert Werben.

fragen Wir nach ber Art biefer ÜJtifjbräudjc, unb fuchen Wir biefelben ju

gruppiren, fo pnben Wir fie theilS in bem ÜBerhältniffe ber SBörfe ju ben Wei*

teren greifen ber beftfcenben unb erWerbenben ©efettfdjaft, theilS in ben Sitten

unb Orbnungen ber SBörfe für ftch felber, theilS enblich in bem focialpolitifchen

(Sontrafte ber SBörfenWelt ju ber großen Sftaffe ber übrigen 2Belt.

SSBir fäffen junächft bie erfte ©ruppc ins Auge.

3e mehr ber Gapitalreichthum eines CanbeS Wöchft unb ftch über bie Oer*

fdjiebenen Schichten ber SBeOölferung ausbreitet, je mehr jugleidj bie ßentrali*

fation beS (SapitalmarfteS, Wie Wir fte oben als nothWenbige golge ber ent*

Wiclelten StolfSWirtfjfchaft !ennen gelernt, jenen ausgebreiteten (Sapitalreichtfmm

in ihre SRafchen hineinsieht, um fo felbftoerftänblicher Wirb bie Anteilnahme

Weiter Greife ber ©efelljehaft an ben Gapitalanlagen ber SBörfe
1
). Sie 3werf«

mäfeigfeit ber gorm biefer Kapitalanlagen erWeift fich feineSWegS nur für bie

') (finen Hntjalt für btr 9lu«breitung betattifler 6apitalanlagen über bie grbfeere 3ot)l

fleinerer unb mittleter Sapitalifien gibt unier Ruberem bie SHittljeilung, bie ber ^räfibrnt ber

9ieid)*banf am 29. 9lobcmber in bet ©ifeung be* beutjdjen tNeicb^taged machte b.inftcb^tli^

ber SJeitfjeilung ber Slctien ber 9teid)öbanf, weldje ganj im 2öiberfprucf)e fleljt ju mandjen fyöuftg

gehörten 9lnfid)ten barüber:
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fpeciftfdjen Greife be§ SBörfenhanbelä , fonbern jum Üfjeil ebenfo feljr für bie

übrigen Kapitaliften. Wan Oergegentoärtige fid) einmal btc Schtoerfälligleit unb

Plumpheit be8 ^crfömmlic^en £>upothefenöerfchrg mit ben Formalitäten feiner

Eintragungen unb ßöfdjungen, mit ben langen Äünbigungäfriftcn, mit ben S3er=

legenljeiten, Umftänblichfeiten unb Soften eines £>anbtoechfelg ber Kapitalien, unb

ftelle bem gegenüber bie furje Kinfadjfjeit unb ^rompt^cit ber Kapitalanlage unb

Kapitaljurüefjiehung bei bem ©cbraudjc börfcnmäfjiger SCBcrthpapiere. $)a§ ift

eine grudjt reiferer SßerfehrSformen oon ähnlicher 2lrt toie ber ©ebtaud) ber

(Hfenbahn an Stelle ber alten $oft?utfdje.

%n biefen erften Schritt fnüpft fidj unmittelbar ein gtoeiter; ja er ift in

bem SBefcn jeber Kapitalanlage enthalten. K§ ift bie abftofeenbe Söirfung, toeldje

bie mit bem Kapitalreid)thum ber heutigen Ü8olf8toirthfd)aft nothtoenbiger SBeife

oerfnüpfte 9Hebrigfeit be8 3insf"fecS auf bie nad) ^ö^erem 3infe lüfternen Kapital-

beftfcer ausübt unb fie ben f)öf)cr öcrainälichen Kapitalanlagen autreibt. K3 bc=

barf baju ber börfenmä&igen gorm ber 2öertl)papierc nid^t ; baS ©leiere ift auch

in ber einfachen gorm be§ ^tjpothcfenOcrfchrä unb bc3 fonftigen localen Dar-

lehn§r»erfef)r§ möglich. 9lber bie SBörfenpapicre bieten eine oerfüfjrerifche gülle

unb Wannigfaltigfeit Don Kapitalanlagen bar. Kg märe auch fchlimm um bie

taufenberlei Unternehmungen , ben $lnleljn8bebarf frember Staaten u. f. to. 6e-

ftellt, toenn ftd) nid)t eine öerbreitete SBereittoittigfeit unter ben Kapitalbejtfcem

ffinbe, ihre Wittel für biefe Qtocäc ^erjugeben. Sic fefcen oielmehr fold^e 93e=

reittoilligfeit oorauä; bie 3"nahme betfelbcn im grofjen 3ugc ber Knttoidlimg

liefert ben Stoff für bic fortfdjreitenbe Waffe jener Unternehmungen.

Allein unOcrmeiblich ift Riebet eins. Der irgenb einer Kapitalanlage

ift barum ein höherer, al§ ber 3in8 einer anberen Kapitalanlage, toeil bie ©efahr

be§ 93erlufte3 ton Kapital unb 3in§ al§ fooiel gröfjer erfdjeint. Denn toärc ba§

nidjt ber gall, fo toürbe fid) bereitmillig ba§ Kapital ber einen toie ber anberen

Anlage unter gleich billigen SBebingungcn barbieten. Ber alfo höheren 3in8 tottt,

ber toiH bamit thatfädjlich (ob auch (ehr toiber feinen 9Bunf<h) größere ©efahr.

Sein SQBunfdj geht bahin, eine foldjc Kapitalanlage ju treffen, in melier ber

höhere 3in8getoinn fid) mit möglichft grofeer Sicherheit oereinigen läfjt. Die

tetoahl, toelche burch biefe Slbficht geleitet wirb, führt aber ben cinjclnen Kapi-

taliften in bie SBafjncn ber Speculation felber. Der 3h)C(f ber Speculation ift,

in grofeen SBerhältniffen ober in fleincn, burch ben bcrufämä&igen Kffectcnhfinblcr

betrieben ober burch ben Keinen Kapitalbefifcer , immer barauf gerichtet, inner*

halb ber Wannigfaltigfeit ton Kapitalanlagen biejenige ju entbcefen, toclche im

Verhältnis ju ben übrigen bic relatio gröfjte Meente mit ber relatio gröfeten

Sicherheit Dereinigt. Da3 Woeau gleicher föente unb gleicher Sicherheit ftellt

Bntheifteigner ber 9tetd)«banf gab ti überhaupt 7784; babon bejahen

3546 nur einen SInUjeil (je 3000 Wart),

1276 = jwei «nt^eile,

849 * bxei Anteile,

1594 » biet bis ^eb^n ftnttjeile.

(Sine gtö&ere 3aty als 10 anheile Ratten nur 519 ^erfonen, bobon 365 $et|onen 11 :'.0

Slnityeile, 154 ^erjonen 31 unb batüber.
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ftch h« burch ein fortröfih*cnbe3 äBellengcMufcl , in Welchem bic fchwanfenben

Meinungen, bic abWeichcnben Schalungen ber cinjclncn Speculanten, bic Weddeln*

ben Kinjlüffe bct cntfäeibcnbcn i^atfa^en bic §öhen unb Siefen erzeugen.

£>aS eigenthümlia> focialpolitifche ^Problem, Welches hier entftefjt im §in«

Blicf auf bie 9ftaffe ber Kapitalbefifcer unb im Unterfdjiebe biefer lefcteren 3U ben

berufSm&fjigcn ©efchä'ftsleuten bct 39örfe, beruht ttjeils auf ber Äleinhett bed

KapitalbefifceS ber ÜJiefjraahl, tljeilS auf ber Unfenntnifj, Unerfahrenheit unb

UrtfjeilSlofigfeit berfelben.

3ebe gefahrvolle Speculation ifl in bem ©rabe bittigenSWerth, als fle fic^

ber öfonomifetjen ©efammtlagc ber fpeculirenben SPerfönlidjfeit einfügt. 2Benn

ein 9totljfd)iIb um einer ©rille, einer ehrgeizigen ßaune mitten einige Millionen

an eine tolle Speculation fefct, fo tfjut er baS mit bem SBeWufctfein, bag au$

ber 23erluft feine Stellung nict)t im TOnbeften erfchüttert. £)cr grofje Kapitalifl

ber einen Sfieit feines Vermögens in einem gewagten Slctienunternehtnen mit

großen ©eWinnauSftchten, aber auet) mit groger SBerluftgefafjr anlegt, fcjt, toenn

er öemünftig operirt, nicht mehr aufs Spiel , als WaS er unter Schonung,

feiner 33ermögen8ftettung ju Wagen im Stanbe ift. £>ie 23ertheilung beS SKftcol

auf öetfdjiebene Unternehmungen, bie möglidjft fo öerfdjieben , bafj bie ©eWinn»

unb 93crluftchancen nicht parallel laufen, ift bic Aufgabe beS oerft&nbigen ®e*

fdjäftSmanneS. ©crabe baS 9ktienroe[en hat einen feiner hauptfächlichen 93or*

güge in ber Seichtigfeit ber 3^cgung beS ©efammtcapitalS einer Unternehmung

in zahlreiche 51ntheile, unb bamit in ber Seförbcrung jener Söertljeilung beS

föificoS.

2)er fleine (Sapitalift ift als foldjer überhaupt nicht befähigt, innerhalb

feines 58eftt}eS eine berartige 93ertheilung oorjunehmen. S)er Spielraum ber

freien Verfügung über relatio entbehrliche 2hcilc beS SBcrmögenS fehlt ihm; eine

Jßerthcilung ber ©efaljr finbet feinen föaum, Weil bic ©efatjr felber aufeer jebem

SBerhältniffc fleht ju ber Kleinheit beS 33eftfceS. hiermit liegt ber Ürieb im

Streite, bie Kleinheit beS Kapitals, zumal bei finfenbem 3in§fuf$c oer fächeren

Kapitalanlagen, ergiebiger ju machen burd) rentablere, baher gewagtere Einlagen.

Der Konflict befteht in bem föeije beS fleincn SöeftfccS ju bequemerer KinfommenS*

läge unb in ber Unvernunft, buret) gefährliche Anlage mit bem fleincn Kapital

bie ganze Krjftenz aufs Spiel ju feiert.

SBerfctjärft Wirb biefer Konflict burch bic UrtheilSloftgfeit ber grofjen sUleh^

jahl fleiner unb mittlerer Kapitaliften. 2BaS ber berufsmäßige Spcculant ftd)

täglich öor klugen hält, ben ^ufammenhang jtoifchcn ©ctoinnauSficht unb 93er*

luftgefahr, WaS ihm ber Slnblicf ber Sörfe beftanbig Wicbertjolt — ber Heine

Kapitalift fte^t eS nicht; er fteht nur bic rojige Seite ber Sache, er ficht nur

baS, WaS feinen Hoffnungen fchmeichelt. Unb auch ftexin ficht er nur, WaS ihm

2lnbere baoon gejagt höben, WaS etwa bie eigene unb bie frembc Sphantajic ju

ber Söirflichfeit hinjuerfunben haben.

3)arum bie Oerheercnbcn SBirfungen, roelche buret) grofec SpeculationSepochcn

in ben weiten greifen beS ^ublicumS angerichtet roorben finb. KS pnb jene

3eitcn, in benen ungewöhnliche Krfolgc, Kntbccfungen, Krfinbungcn bie ©ctoinn'

luft unb SBagcluft angefacht, ba an baS ©dingen einzelner Unternehmungen fuh
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her ÜJlut^ neuer unb größerer Unternehmungen getnüpft, ba am 6nbe eine

Sltmofphäre fiel) enttoicfelt hat, in ber alle (üfjle Ueberlegung gemieden ift Die

oft toieberfjolten (frjählungen oon bem Sulpmjdjtoinbel, ber in ben SRieberlanben

1636—1637 fein SBejen getrieben, Oon ben ©peculationen ber $e\t 3ean ßato'S,

ba in ßonbon unb SßariS ftd) 3uftfinbe enttoicfelten, bic an XoUfjeit Alles über»

treffen, toaS bie SBerirrungen ber ©peculation feitbem irgenbtoo geleiftet haben,

bis ju ben neueren ©peculationSperioben beS (JifenbahnjeitalterS unb feiner $ro»

jecte — fte alle reben am lautejten öon ben Opfern, toeldje in ben breiten

©deichten beS (leinen (SapitalbeftfceS gefallen ftnb. Unter ben neueren auffegen*

erregenben ßreigniffen biefer Art toar eS befonberS bie Unterfudjung über bie

Anleihen einiger centtalameri(anifchcr 9fcepubli(en in ßnglanb (1875), beten fean-

balöfe Vorgänge baS ßonboner Parlament längere 3"t befchäftigten.

(58 unterliegt !einem 3toeifel, baft bic menfetliche £eichtglfiubig(eit, bie 95er*

blenbung, bie blinbe ©etoinnluft, bie ftch in folgen Venoben offenbart, nicht

biefelbe geblieben ift im 2Bedjfel ber 3eiten. SBaS auS ßonbon ober 5J$ari8 Oon

ber Qtit beS ©übfeefchtoinbelS über bie AuSfdjtoeifungen ber ©peculation erjählt

toirb, ift ^eutjutage toeber bort nodj fonft in einem cioiliftrten fianbe möglich.

25ic neueften ©peculationSperioben haben ein ganj anbereS AuSfehen als bie alteren.

6in gortfdjritt ber Vernunft ift unOer(ennbar, Aber felbjt bie neueften (Jrleb*

niffe geigen noch einen fo ftarten föeft Oon Unüernunft, SBerblenbung, UrtfjcilS*

lopgfeit, ba& toir uns fdjtoer entfdjliefjen !önnen, im ©inne einer getoiffen Doctrin

ben Solgcn berfelben füfjl jujufchauen.

63 fjanbelt ftd) auch nicht blofj um foldje ^erioben, bie ja, roic toir eben

in ben legten 3ahr3chnten beobachten, nicht gar fo fchnell toieber(eb,ren. Ohne

biefe, an fich nur (uvjer Dauet fähigen 3citlöufte auSfchtoeifenbet ©peculationS-

luft haben toir in bem täglichen (Sange ber Dinge ein fortbauemb ftd) behauptenbeS

unb erneuernbeS SJerh&ltnife ber capitalbefifcenben klaffen ju ben Anlagegelegen-

Reiten ber ©ffectenbörfc, baS für fid) allein, nur rtidt)t in fo acuter, fo fdjreienber

Art, biefelben Sebenfen toad)ruft. Die SBebcnfen nämlidj über bie Oermittelnben

Organe, welche ba§ Gapitalanlagebebürfmfc biefer ©ct)idjten mit bem eigentlichen

©efdjäftStreiben ber 33örfe in 3ufammenf)ang bringen.

.fcier ftfct nach meiner Ueberjeugung ein fdf)toete8 ©ebtedjen ber heutigen

3uftanbe, unb hier mu& abgeholfen toetben.

DaS, toa8 ber butchfchnittSmä&ige ßapttalift bebarf, ift ernfthafte «Belehrung

burch bie überlegene ©ath(emttni§ be8 berufsmäßigen ©cfdjäftSmanneS , ift eine

unbebingt öertrauenStoürbigc $erfönlich(eit, toelche biefe Aufgabe nach Heftern ©e=

toiffen erfüllt unb bafür (einen anbeten Söortljeil fucht, als ben offen eingeftan»

benen betrag ber (£ommtffton8gebühten. 68 toäte eine atge Ucbettteibung, toenn

man leugnen toollte, ba& e8 im einzelnen folche Spctf5nlich(citen gibt; abet ebenfo

getoifc ift eS, bafe biefelben nicht bie Siegel bilben, bafj e8 in bet gto&en Anjahl

ber ^tefür coneurrirenben ©efdjäftslcute , unb jumal unter benen, bie ftd) mit

allen Mitteln ber fteclame bem publicum am meiften bemer(bar machen, nicht

toentge gibt, bie gerabeju auf ietrügerifche Ausbeutung ber ©etoinnluft uner^

fa^rener ßeute ausgehen ober, fofern fte baS nicht thun, jum 5Jlinbcften auf 2ln*

Digitized by Google



218 SJeutfö« 9hinb|d&au.

faduing ber ©pielluft bcrfcl6cn ausgeben, um ba6ci in mannigfaltigen gormen

ihren fixeren ©eWinn ju machen.

2)er Anfang biefer Manipulationen Befielt meiftenS barin, baß ein SBeftyet

Oon SEBerthpapieren burdt} ben Söanquier Berebet Wirb, (einen SBefifc ton ?Pfanb*

Briefen, StaatSrenten ober fonftigen fotiben 9lnlagepapieren gegen gefälligere,

aber auSfichtSreicherc Rapiere umzulaufen
; bafj bie fchlummernbe , halBtoegS

Bereits Oorhanbene Neigung beS (Sapitaliften in biefer Stiftung Beftärft, ba§

bann auf biefem SBege weitergegangen unb bie ©ewinnluft bcS UrtfjeilSlofen,

trotj aller Mißerfolge, leBenbig erhalten Wirb. Daher möglichft häufiger SBedrfel

ber 3lnlagepapiere ; benn je häufiger bie Umfäfce, um fo häufiger bie ^ßrotifionen

be3 3Banquier§; Söeüorzugung oon obfeuren SBerthpapieren, bei benen bie Un«

ftcherheit be§ (Surfei» bie leidjtefte Gelegenheit gibt, ben &unben über ben toirflidj

gezahlten ßurS ju täujcr)en; ober auch mar!tgängige SpeculationSpapiere, beren

tägliche unb ftünblidje ftarfc SchWantungen reichlichen tlnterjchlupf Bieten für

ben SBetrug am ©infaufS- ober SöertaufSpreiffc, ber ben uneingeweihten ftunben

ju ber SBerWunbcrung treibt, bafj feine Rapiere immer jum theuerften ^freife

getauft unb jum niebrigften greife üerfauft toerben. gängt enblich ber ßunbe an,

mißtrauifet) Zu Werben, fo forgt ber Söanquier bafür, baß er ihm einen GurS--

zettel mit entfprechenber ßurSnotirung, baß er ihm eine Rechnung oon bem

.§anblung§haufe, an baS er Oerfauft, öorlegen fann — breifte Mittel bei

Betruges.

§ier finb nur Einbeulungen gegeben; eS ift üBerflüffig unb eS ift nicht er*

Baulich, tiefer in bie Grinzelheiten hineinzuleuchten. Sluch Braucht feineSWegS Be«

hauptet ju roerben, baß alle biefe Mittel miteinanber angcWanbt roerben; eS

genügt, baß ein %ty\t baOon, baß einzelne häufig gebraucht roerben, um bie

Stjatfache z" BeWeifen, baß auf biefem ©ebiete üBerlegene ©etoiffenloflqfeit ber

Unerfahrenheit beS ^ublifumS gegenüBcrfteht unb fte ausbeutet.

9todj tiefer niftet fich baS UeBel ein, Wenn bie Bemühungen biefer fog.

SBanlgefchäfte (oon benen uns bie Einzeigen ber XageSblätter Beftänbige unb

zahlreiche 3eugniffe liefern) eS bahin Bringen, ben Beftfc an äöcrthpapieren, ben

fre in ben .fcänben ihrer Äunben roiffen, in ein Unterpfanb für Differenz»

fpeculationen in ber gorm ber 2ermingcfchäfte ju oerwanbeln. DieS ift ber

fünfte 2öeg, ben ftuin fleiner unb mittlerer ßapitaliften, bie fo unglüeflich ftnb,

in foldje &änbe ju gcrathen, binnen Weniger Monate herbeizuführen.

ßS hat eine 3eit gegeben, Wo eine feclenlofe Soctrin ber BolfSWirthfchaft

mächtig genug War, baß angefichtS ähnlicher erfdjeinungen felbft oon bem

BunbcSrathStifche beS Deutschen Reichstages h« bie fühle 2BaB,rheil oerfünbet

roerben tonnte, eS Werbe niemals gelingen, Scute, bie ihr (Mb loS fein Wollen,

baran ju hinbern. 2>ic Anflehten haben fich feitbem geänbert. Man ift oon

bem ©efübje burchbrungen, baß auf biefem wie auf anbern ©ebieten ber SSotfS-

Wirthfchaft baS ©ehenlaffen Wohl bie bequemfte, aber nicht bie heilfamfte

Marjmc ift.

Sie Mißftänbe, Welche Wir hie* Berührt haBen, betreffen biejenige Seite ber

ganjen Angelegenheit, Welche fich am nächften mit ben 3ntereffen ber ©efammt«

heit ober bodj eines großen 3:c)eile§ berfelben Berührt. Sehnlich etWa, Wie bie
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$Prei3enttoidttungen be§ ©rofjljanbels unb feiner ©peculationen für bie ©efammt*

heit ber Gonfumenten nur mittelbare 93ebeutung haben, unmittelbar bagegen erft

burdj bie ^ßreife be§ ÄleinfjanbelS ^inburd^ für biefelben toirtfam toerben, fo auch

bie SBörfe. 2Ba3 immer i^rc fonftige Xragtoeite für bie ganje 95ol!Stoirt^f(^aft

fein mag, bon biefer ©eite Ijer greift fte birect in Saufenbe unb aber Saufenbe

öon ßriftenjen ein.

Die abhülfe ber fraglichen «mifeftfinbc ift aUerbingS nicht leicht; burch»

greifenb unb mit einem ©djlagc abaufjelfen, ift nicht möglich. Slber Einiges

laßt ftch bennodj tfmn.

3unächft fann bie 9teidj8banf, al3 ein nicht nur Dom föeidje beOorrcchteteS,

fonbern auch tjom Weiche OertoalteteS 3nftitut, burch planmäßige SluSbelmung

biefeä ©efchäftSatoeigeS (tgl. fteid&äbanfgefefc üom 14. «ülärj 1875, § 13) baS

Cluantum Don gutem (Slauben unb föed&tfchaffenheit, ba3 t)ier mangelt, bebeutenb

erhöhen. (£§ fommt nur barauf an, ba§ biefe mit amtlicher 2Bürbc auäge«

ftattete ^Inftalt ftch biejenige £eid)tigfeit im 93crfehr mit bem publicum ju eigen

macht, toelche mit amtlicher Stürbe meift nicht §anb in f>anb geht; bafj fte

oielmeht an (Sntgegenfommen im täglichen Sßerfehr, an 2lu8behnung ihrer 3toeig«

anftalten, an SBilligfeit ihrer «ebingungen mit ben priöaten ©efchWäh&ufern

eine ebenfo toirtfame ßoneurrena aufnimmt, rote fte auf ber anberen Seite einen

SBeruf barin ju fud&en hat, baß fic al§ ein «Berater unb SBarner ben Kapital*

beftfcern jur Seite ftdjt, im Gkgenfafce ju ben Sorfrufen unb Sdufdjungcn, ton

benen biefe bebroht ftnb.

25er @intoanb liegt nahe, ba& ^ier abermals ber prioate @rtoerb unb bie

©elbftftnbigfeit ber barin tourjelnbcn (Jjiftenaen Derminbett werbe ju (fünften

groger centraler öffentlicher Organe. 3nbeffen nicht gegen jene ©elbftänbigfeit

überhaupt, fonbern nur gegen foldje (Sjiftenjen, bie für baS ©emeintoefen fdjäblich

ftnb, foll ftch ber ßampf ber flärferen Gentralgetoalt richten, toähtenb bie rec^t-

fchaffene ßoncurrenj auch fürberljin ftch toirb behaupten fönnen. Daau roirb heute

ba§ ©ebeifjen berartiger ©rjftenaen mit bem Untergange anberer bejaht, bie

eäen jenen fo toünfchenätoerthen TOttelfianb beS SeftfocS barftcUen.

©in fernerer 2Beg ber 5lbf)ülfc liegt barin, ba§ man enblidj mit einer öffent»

liefen Reinigung beS föeclametocfenä unferer 2age$» unb SOßochenblätter (frnft

tnadjt. Die Unterbrüdfung berjenigen föeclamen, welche ftch auf bie SBörfen*

fpeculation bejieb^en, toirb junöc^ft atterbingS einige ©djwierigfeiten haben, fo

lange neben ben leiber immer noch beftefjenben ©taatSlotterien mit neuen ftaat»

liehen ^rioilcgien aufcerorbentliche Sotterien toetanftaltct werben , bie in ebenfo

matftfdjreierifdjem 2onc ftc§ anbieten, toie bie Speculationen ber SBörfe. (58

toirb aber üietteidjt balb eine Seit fommen, too man über biefe „realiftifdjen"

Littel öffentlichen ^luftoanbcS anberä ben!t, al§ eben in biefem Slugenblicf.

Dritteng glaube ich, fflnn ähnlich, toie e§ feit 3°fcen bereit« (obtoob,l noch

oicl ju toenig) gegenüber ben ©ehetmmitteln gefcheljen ift, ba§ bie ^oliaeibehötben

auf ©runb fachoerftänbiger Slnalpfen SBefanntmachungen $ux Belehrung beS

$ublicum8 oeröffentlichen, auch für biefeg ©ebiet Manches gefdjehen: toenn

ettoa SQßarnungen oerbreitet toerben gegen bie ßoefrufe tut 33örfcnfpeculation

;

toenn getoiffc SpcculationSpapiere, bie aeittoeilig bem publicum in bie §önbc
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gefpielt werben, einer fachlichen Jftitif unterworfen werben; toenn altgemeine

Belehrungen beröffentlieht werben, bie gegen bie Berblenbung be§ SpublicumS

anfftmpfen.

Sludj gegen ^Dcafjregetn, toie bie hier borgefdjlagenen
,

liegen bie (SinWdnbe

na^c. 3cbo(^ Wirb bie 5ra9c im ßrnfte nicht bie fein, ob man an ber 9lu8«

befjnung polizeilicher ßinfchrdnfungen ein befonberefi ©efatlen hat, fonbem bielmehr

bie, ob folc^e (Sinfchrdnfungen baS geringere Uebel finb, berglichen mit ben un«

leugbaren ^Rifeftanben, bie mir erörtert fjaben.

3ct) möchte auet) nic^t behaupten, baf$ bie ermähnten Littel ber Stbtjülfe

bie tieften unb einzigen finb; id) möchte nur eine ungefähre Slnbeutung

für bie SJcögtichfcit unb Dichtung ber 3Xbt>ülfc geben. $)a8 aber ift meine fefte

llcberjeugung, bafj mit ber Befeitigung biefer Öcijjftänbe ein groger Xfjril bei

klagen berftummen, ein grofjcr Ztyil ber Verbitterung aufhören Wirb, bie ftdj

gegenwärtig gegen bie SSörfc richten.

VI.

Sie gragen, bie ftet) an ba8 Berufsleben ber Börfe fnüpfen, Rängen theilS

mit ben Problemen ber §anbel8thätigfeit jufammen, tfjeilS erhalten fte ihre

eigentümliche 3uftife"ng buret) bie befonberen ©efdjäftSformen ber Börfen»

fpeculation.

„Mercatores consueverunt futura pronosticari," fagt ein alter ßefjrer beS

£>anbet3re<ht3. Die eigentliche ßuinteffenj ber §anbel8thätigfeit ift bamit au§=

gebrüeft. Sie jufünftige @ntWicflung ber ^robuetion unb be8 BebarfeS ju über»

btiefen, gegenwärtige unb fünftige Borräthe in ©inflang gu fefcen, au§ ben 3In-

^eichen ber ©egenWart bie bermuthliche ©eftattung ber 3ufunft ju berechnen —
e8 ift ber leitenbe ©ebanfe be§ $anbel3 ober, toa8 baSfelbe bebeutet, eS ift bie

©peculation. OTc beglcitenbe Xhötigfeit be§ laufmännifehen Berufes ift biefer

untergeorbnet, ücrljSIt fidj toie bie «Materie junt ©eift, toie baS ftanbWerfaeug

ber fütjrenben £>anb. 5luffpeict)erung unb Transport ber ©üter, bie bcrmittelnbe

unb bie Stufträge beforgenbe J^dtigfeit beS OTaflerS, Agenten, GommifftonärS,

ba§ Bereithalten ber Söaaren für ben Bebarf, ber ßleinberfauf ber im ©rofcen

etngefauften ©üter — alles ba§ finb bie begleitenben ©efdjäfte beS §anbel8,

finb bie an ber örtlichen unb seitlichen Fortbewegung ber förperlidjen ©eftalt

ber SBaaren arbeitenben Shdtigfeiten. SQßcil biefe lederen aber in hanbgreifliehex

SBeife eintoirfen auf bie ©ütertoelt, rdumt man ihnen bie gigenfdjaft ber ©e*

meinnüfctichfeit borjugSWeife ein (toobei natürlich biejenigen ©eftnnungen aufcet

Betracht bleiben, Welche für probuetib nur bie Arbeit ber eigenen 3ntereffen<

fphdre anfehen).

3n bec ©peculationStfjätigfeit bagegen jeigt fich ba8 «ßrobtematifche be#

£anbel3 im inteHectueHen unb im moratifchen Sinne. @ine tfraft, ba§ 3«'

fünftige öorau§jufchauen, ift ftiemanbem berliehen. ßiegt e3 in ber Aufgabe beö

£anbel3, ettoaS ber Slrt ju leiften, fo ift bamit bon felbcr gefagt, ba§ Stufgabe

unb menfdjliche ©djranfen im Streite liegen. 2)a§ irrationelle Clement beS

Unberechenbaren bleibt immer übrig, unb bie fjolge babon ift, ba§ ©etoinne unb

Berlufte be§ £anbet3 ju einem großen Xeite bie gotge be8 btinben 3"föH§, nicht
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bcr oorauSfdjauenben ^Berechnung finb. Daher auch bic jahlreichm SBetoeife in

bei (Jrfafjrung, ba§ bie Grfolge im §anbel enttoeber überhaupt nicht parallel

laufen mit entfptedjenben ßeiftungen ber erfolgreichen fieute, ober fdjtoanfenb

finb, fo ba& ©lücf unb Unglücf, nicht bie donftanj beftimmter gähigfeiten, über

baS Dben unb Unten entfeheiben.

tiefer ß^arafterjug beS §anbelS berfchärft fidj, toenn bie fpeeififchen ©c*

jdjäftSformen eingreifen, beren fich bie üßörfenfpeculation bebient. DaS ^ajarb«

artige 2Bcfen ber Speculation toirb nämlich um fo reiner unb bamit um fo

gefährlicher tyxtioxtxeten , je weniger eS ben großen ÜöermögenSbeftfc jur f8t-

bingung macht. 2ßo biefe Söebingung oorhanben ift, fchränft ftc Don Oornc»

herein ben Kreis ber an bem £>anbel £hrilneb,menbcn ein. GS gehört ju ben

Seiftungen bcS SrebitS, ba§ biefer ben Kreis erweitert, inbem er nach bem

©rabe feiner SluSbilbwtg frembc Kapitalien aur Verfügung beS fpeculirenbcn

Kaufmannes ftellt, inbem er in bie ©efaljr ber Speculationen bie ©läubiger beS

Kaufmannes tjincinjie^t. Söenn eS nun öoHenbS ©efchäftSformen gibt, toelche

bie SoSlöfung ber Speculation öon bcr t)anbgrciflidt)en ©eftalt ber SQßaare er»

möglichen, toelche bie Speculation auf ihren fürjeften 3nt)alt , baS Differenz«

geichaft, jurficffüfjren, — fo ift %^üx unb $ho* geöffnet für bie breitete %^dU
nähme an bem $fanbel.

Der grofee |>anbelsherr, ber mit Schiffslabungen auf ben ÜBeltmecren toag«

halfig fpeculirt, thut im SDÖefen baS ©leichc toie ber Differenjfpeculant bcr

Sßörfc; aber toaS an bem fieberen eigenthümlich anftöfjig erfcheint, ift bic 8oS=

löfung oon bem !örperlichen SBepfe ber SQßaare. bie ßoSlöfung in üielen Sailen

üon jebem nennenStocrthen SermögenSbefifc. Damit oerfnüpft ift ber tocitc KreiS,

bic fich leicht erneuernbe unb öermchrenbe 9Jccnge ber Spcculanten, bie plöfcliche

SScrroanblung auS ben aUerberfchiebenften SöerufSfrcifen h« in biefc ©eftalt, baS

3uftrömcn oon (dementen, bie nach ^axalUx, ScbcnSalter, bürgerlicher

Stellung überhaupt nicht ben (Sinbruc! oon ernfthaften ©efchäftSleuten machen.

DaS nächftliegcnbc , baher häufig empfohlene Littel bcr Abhülfe toirb in

ber Unterbrücfung ber fpeeififchen ©efchäftSformen bcr S3örfc gefucht.
sUlan

meint einen nnterfdu'eb ftatuiren ju fönnen gtoifchen „reellen" unb blofeen

Schcingefchöften, bie nichts SlnbereS als ein Spiel um bie Differenj finb, unb

toitt nun bie Sefcteren mit gefefclichen Verboten ober minbeftcnS ber Unflagbar*

feit ftrafen. Die Meinung hierbei ift r bafj bei biefen gar fein toirflichcr Kauf

ober SJerfauf ftattfinbet, bafj biejenigen, toelche an ber üBörfc „fpielen", nur üor»

geben ju faufen ober ju oerfaufen, in 3Bab,rheit nur ein
s3lbfommcn treffen, bie

ßurSbifferena jtoifchen bem Sage bcS Vertrages unb bem Sage ber Slbtoicfelung

ju jahlcn. 3nbeffcn biefc Meinung ift eine irxtt)ümlict)e. 3cber, bcr in ben

üblichen ©efchäftSformen ber Söörfe SBaarcn ober 2Bcrtf)papiere auf Sieferung

fauft ober berfauft, ift in gleicher 2Beife (auf ©runb gemeinfamer feftftehenbcr

SieferungSbebingungen) oerpftichtet, bic getauften Söaaren (Rapiere) am Sermine

ju empfangen unb au bejahten ober ju liefern. @in Untcrjdjicb toirb erft ficht-

bar, toenn bcr ßteferungStcrmin h^onfommt; bann fucht bcr Differenafpeculant

ficr) burch ©egenfäufe ober ©egenberfäufe ju beefen, fei eS nun burch neue 93er*

träge mit bem früheren Kontrahenten ober burch Serträge mit brüten, unb erft
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^ierau« entfielt bann bic Gompenfation ber Sieferung unb bic ^erauSjaljlung,

ber GurSbifferenj.

6in juriftifd) fa&bareS S)tffercnage|d^äft in bem Sinne einet blofjcn „5Bette"

ift überhaupt nur auSnafjmStoeife unb fetten einmal borgefommen. §eutjutagc

ifl eS an feiner ber grofjen Vörfen, toeber in ßnglanb nodf) in dcutfdjlanb,

toeber in Sfrantreicfy nodj in Defterreid) ju finben.

3nbeffen bie angebroljtcn gefefclidjen Verfolgungen finb nid&t nur auS betn

©Tunbe fatfd) angebracht, tocil pc unfähig finb, baS differenjgefdjäft juriftif^

oom fonftigen 2iefcrungSgefd)äft ju unterfcljeiben. 3n ber Waffe ber 2)ifferen^

gefdjüftc (ober mit anberen Söorten ber CicferungSgefdj&fte, bie auf 5lbtoidfeluna,

burd) differenjjabjung IjinauSfommen) fteeft ein Bebeutenber Xtyil fötaler ©e*

fdjäfte, meldte man üernünftigertoeife gar nidjt fott unterbrüefen motten. £)er

toabje Unterfdfjieb, toeldjen baS ©efetj erfaffen fann, liegt nidjt in ber Sedjnif

beS Vertrages, toeldjen ju fdjüfcen ober redfjtloS ju erflären baS Spriöatredfjt unb

beffen Pflege in ifjrer «£>anb hätten; er liegt in bem SBefen ber *perfönlidfjfeiten.

toeldje biefe @efdf)äfte abfd&liefjen, in ifjrem Berufsleben. 63 ift eine grage beS

VertoaltungSredjtS
,

nidjt beS $riüatredjtS. 3uocm ift eS begannt, tote foldje

©efefce, aud) für jene $reife, für bie fie iljrcm Sinne nadj tooljl paffen mürben,

fjinf&IIig toerben burdj bie Spieler* (Hjre, bie in bic Sücfe ber Unflagbarfett tritt.

So bafj bann nur foldje 3"biüibuen, bie felbft biefer Spielermoral nid)t genügen

unb bafjer felbft auS biefem Greife auSgefd&loffen toerben, ftdj im paffenben 5aHe

auf baS ©efefc berufen.

VertoattungSredjtlid&e Reformen aber toerben erft bann möglidj fein toenn

bie einftmalS fjerrfdjenbcn 5lnfidjtcn ber fjiebei in Vetradjt !ommenben greife oon

ber 9totb,toenbigfeit ber fdjranfenlofen, freien (Soncurrenj nodj ein gut Stücf weiter

jurüefgegangen fein toerben, als eS bisher ber gaU getoefen. 5)ie feribirte Vörfen«

orbnung für Berlin oom 1. 3uli 1885 enthält bereits bie befdjeibenen Spuren

ber allmölig eingebrungenen ßrfenntnifc , bafj bie 5reiljeit ber (Soncurrenj aud)

auf biefem ©ebiete getoiffer Sdjranfen bebarf. @S fommt nur barauf an, baß

auf biefem SQßcge f)erjf)aft weiter gegangen, bafj bie bcftefjenben Vorfdjriften

fdj&rfcr geljanbfjabt toerben. Sotoeit eS pdf) um 3 u l a ffung Sur ^örfe &an*

belt, finb bie befteljenben Sdjranfcn fcljr mäßige; nämlidf) nur SJcinbcrj&fjrige,

^erfonen toeiblidjen ©efdjled&tS, Solare, bie ftdj nicf)t im ooücn ©enu§ ber

bürgerten (Sfjrenredjtc befinben, ^Perfonen, bie wegen Verfdjtoenbung ober ©eifteS*

fdjtoädje entmünbigt ftnb, diejenigen, über beren Vermögen ber GoncurS fdjtoebt,

enblidj Solare, toeldfje toegen betrüglidjen VanferottS redjtSträftig berurtljeilt

finb. 3nbcffen ber Verluft beS 3utritt8red^t8 ift unter ettoaS fd^&rfere Vor»

fünften gefteUt. 25ie 3lelteften ber ^aufmannfd^aft foHen oon ben Börfen«

Sßerfammlungen au8fd&lte§en diejenigen, toeld^e erroeislid^ nid^t bei SörfenljanbelS,

fonbern anberer, bemfelbcn frember 3roecfe toegen fia^ einpnben; ferner foldjc

^Perfonen, toetc^e ber SBeleibigung ober SSerleumbung eines anbem 33orfenbefudjeT§

in ben SBörfenröumen fid^ fd&ulbig machen ober ber Erregung oon ßörm, ber

Verlegung beS SlnftanbeS, ber 3«n)iber^anblung gegen eine Slnorbnung eines

SBörfencommiffarS ober enblidj ber Verbreitung falfdjer ©erüd^te.
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Steina nut gegen ^Rückfällige unter fonfk erfdjtoercnben Umftänben fann

bie 2lu3fchlte&ung aU eine lebenslängliche ©errängt werben. 3m Uebrigen be*

fdt)ränft fidj bie grift ber SluSfchliefcung auf ein Minimum Oon biet lagen, auf

ein 9Jcarimum Don einem 3 fl f)re -

£ic toeitcre ßntroicfelung biefer Sßorfchriften beutet erftenä auf eine quali-

tatioe (Srtoeiterung ber ©rünbe ber 2lu3fdjlie§ung unb jtoeitenä auf eine 93cr=

fdjärfung ber 9lu3fchliefjung8bauer. 9Hcht au3 ber juriftifchen ©eftalt ber 2Börfcn=

gefdhäfte, toofjl aber au§ bem ©efammteharafter ber ©efchäfte eines SBörfenmanneS

!ann ber ÜBorftanb ber Sörfe — wenn er nur roill — bie Sdheibegrcnje ent=

nehmen, toclche ernfthafte ©efcf)äft3leutc üon friüotcn unb getoiffenlofen SBörfen»

fpielcrn untertreibet — er fann bie fdjon heute beftehenben SJorfdtjriften öict

ftrenger hanbhaben, at§ e§ bisher ber JaU getoefen, unb fann baburdj ©rfolge

in ber gleiten Stiftung herbeiführen, ©r fann auf jdjtoere ÜJli§ftSnbc ein $luge

werfen unb Abhülfe fdjaffen, *Dci&fiänbe, bie feit langen 3afjren unb immer tiefer

ftd) eingefreffen haben, ohne bafj ernfthafte Söerfudhe jur Abhülfe gemacht roorben —
bie oerbreitete Üheilnahme g. SB. ber jungen £>anblung§gehülfen an ber SÖörfen*

jobberei.

&ie üerhältnifjmäfjig unbebeutenben (Singriffe ber Söörfenbefjörbcn in ba8

treiben ber 93örfe, bie nur feltcnc 5lnroenbung ber an fich fdjon fleincn 33e-

fugniffc, erftären fich burch bie befannten Sdjattenfeiten jeber SelbftDertoaltung.

2ftan bürfte baher oor einer SJHtnrirfung ber StaatSregierung nicht aurüeffchreefen,

allerbingS unter ber SorauSfefcung , ba& biefe (entere (toaS fie in ben legten

3eiten nicht immer gethan hat) ben 39 örienfreifen ben berufugenben ßinbruef

ber Sachfcnntnifj ertoedft — ber Sachfcnntni& , roelche burdt) ftrebfame Schnei*

bigfeit nicht ju erfetjen ift.

3$ habe öfter unb feit lange ben SBorfdjlag gemalt unb toieberholc ihn

fjeute: bei bem 2>unfel, toelcheS über ben 3"ftänben ber Söörfe lagert, bei ber

Verbreiteten Unfenntnife unb bem graffirenben XilettantiämuS, toäre e§ enblidh

am $lafce, bafe burch baS Littel einer öffentlichen contrabictorifdjen Unter»

fudhung in biefeö $)unfel hineingeleuchtet toürbe. (Sine Gommiffion fadhfunbiger

Staate, ^arlamentä' unb ©efchäftSmänner, toelchc ein grünblia^eö 3eugenoerhör

öeranftaltct, fottte biefeS leiften.

vn.

6§ lägt ft$ üblich nicht Oerfennen, ba§ ju ber üerbreiteten 9fti6ftimmung

über SBörfe unb Söörfenfpcculation bie Gmpftnbung beS grellen fociatpolitifdhen

Gontrafteä jtoifchen 9tetdt}tfmm unb Arbeit beiträgt.

S)iefe ßmpfinbung geht weit über bie Jfreifc be8 focialpolitifchen 9tabicaliS=

tnu§, ber Socialbcmofratie u. f. to. hinauf. Sie erftreeft fidj toeit hinauf burch

bie «Ulittelclaffen unb bie oberen (Staffen ber ©cfeUfchaft.

Me grojjen ©egenfäfce beS @infommen§ unb SBefifeeS , beä SebenSgenufjeS

unb ber Wothburft, haben in einem 3citalter ftarfer focialer Erregung ctroaS

$roblematifdt)e§. Sie toerben aber erträglich gemacht burch ben hiftorifdjen 3"s

fammenhang, ber fie rechtfertigt, burch bie perfönlichc Sebeutung für bie ©efefl-

fdhaft, für ben Staat, für ba§ ganje SSolfsleben, toelche fidh an ben grofien Söeft^
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unb ©enufj fnüpft. 2)ie ©rblichfeit allein, obroobjt in ifjrer 2Beife ein Problem

unb eine 3umu^ung an roürbige Stiftungen , hat boc^ für ba8 ^ettfe^enbe fitt*

liehe SSetoufetjein an fidj fdjon cttoa3 SßerföfmenbeS. 2)ie bamit, toenigftenS in

Dielen gälten, roenn auch feine&tocgS immer Oerbunbenen erblichen ©itten fönnen

öiel baju beitragen, biefe Oerföfmenbe $raft ju Oerftärfen. 3nbeffen auch ber

*Dcann, melier fein eigener 3lfin ift, einer jener Könige ber mobemen ©rofr

inbuftrie, beeft eben burdj bie ungewöhnliche Sßerfönlichfcit , ohne meiere folche

(Erfolge nic^t leidet möglich toaren, oor ber öffentlichen Meinung bie @rö§e

feiner ©lüäSlage. Grft ba, roo bie llebcrjeugung $lajj greift, bafj ber ertoorbene

Steidjtfjum bie grudjt beS blinben 3ufaÜS , bafe toenigftenS feine irgenb erheb*

liefen oerfönltchen ßeiftungen benfelben begrünbet fjaben, unb baf$ ©rfdjetnungen

biefer 5lrt nicht bie oereingelten 3lu»na^men finb, toie toenn ettoa ein fleiner

*Dtann einen £fjeil üom gro&en Soofe gewinnt, fonbem bafe fte atttöglich toiebet-

fefjren al§ golge getoiffer ©inrichtungen unb 3uftäube unferer 33olf3toirthfchaft —
ba§ hat ettoaS Slufreiaenbeä unb SSerbitternbeS auch für eine mäßigere Änftdjt

ber heutigen ©efeUfdjaft.

Sie ©adje wirb baburdj nicht biel beffer, ba& eben roegen ber blinben

$)errfcf)aft beä 3"fafl3 (Srfolge unb TOfjerfolgc in biefen ©öhaten fdmeH n>ec%«

fein. Senn crftenS ift ba§ bodj nur jum Sfceil ber Sali ; e§ gibt geroiffe ©öecu*

lantennaturen, bie eS oerftehen , ba§ ©lücf ftch nidt)t ganj entfchlüpfen ju laffen.

3toeiten§ ift e3 ber öffentlichen Meinung nicht fotoohl anftöfjig, bafj biefe ober

jene beftimmte ^erfönlichfeit obenauf ift; e8 ijt genug, bafe biefe Kategorie Oon

ßeuten immer ba ift, lote fie ftch auch unb toie oft fte ftch auch erneuert.

9hm ift e8 allerbingS unbeftritten, bajj bie 99örfe in biefer ftinficht nur

ber concentrirte 2Iu8brucf eines GharafteraugeS unferer ganzen, auf $rioatcaöital

unb Spriüatgetoinn geftellten S3olf§toirthjchaft ift, bafc bie ©rfcheinungen jener

5lrt, obtoofjl gefteigert, Rätter aneinanber gerüeft, beutlicher fichtbar, boch nur

bie SBieberholung beffen finb, toaä fach auf ben anberen ©ebieten ber ^robuetion

unb beö ©rroerbcä täglich bollaieht. Sie ©lücfögctoinne be3 fonftigen £>anbel$

nicht minber alö bie 3"fatt3getoinne im SBefi^e unb in ber ©peculation mit

©runbeigentfmm , bie burd) ben 3»faß beftimmten Gonjuncturcn ber 3«*

buftrie unb ihrer einjelnen 3tocige — fie finb nur bie mannigfaltige (£rempli*

fication betfelben ©runberfcheinung, welche unauflöslich oerbunben ift mit bem

äBefen unferer ^robuetionäroeife unb unferer auf erroerbenbem ^rioateigenthum

ruhenben ©cfeUfchaft.

©ine birecte @infchränhmg biefer (frfcheinungen ift nur baburdj möglich/

bafe an bie ©teile beS $riöatcigcnthum§ bag öffentliche (Sigenthum tritt. Sie

©runbloerthfteigerung, roelche ftch ©taatäbomäncnbefifce oo^ieht ober in ben

©emeinbeldnbcreien, fommt bem ©anjen ju ©utc; bie günftige ßonjunetur, roelche

im ßaufe bes legten 3ahraehnt3 bie ©teigerung ber <£ifenbaf)nerträge in 5preufeen

gejörbert hat, ift in ©eftalt ber Ueberfchüffc ber ©taatäcifenbahnen burch bie

©taatäftnanjen ber ©efammtheit ber ©teuerjahler ju ©ute gefommen.

Serartige birecte (jinfehrönfungen finb aber, toenn anberö bie Einrichtung

unferer ©ejeEfchaft im SBefentlichcn erhalten toerben fott, nur an befonberen

2 heilen, nicht burchgreifenb möglich 5)lan mu§ im Uebrigen fich baher mit
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inbttecten ßinfdjtänfungen begnügen. £)iefelben liegen übertoiegenb auf bem

Gebiete beS SteuertoefenS.

£ie heutige SÖBiffenfchaft bet SBefteuerung unb ber 93olfStoirthfchaft, im 3"3

fammenhang mit bet neuen Staats» unb föechtstoiffenfchaft überhaupt, fiat eine

ßnttoiefelung öolljogen, welche biefer Seite bet SBörfenreform entgegenkommt. Sie

hat ben älteren ©ebanfenfrciS burdjbrochen, innerhalb beffen man fidj lange gc*

toötjnt %atte, bie 39efteuerung unb bie einzelnen Birten bet Steuern in (Sinflang

mit bet llnantaftbatfcit beS SPriDateigentfmmS ju benfen. GS jeigte fidj, ba§

nicht nut bie fottfdjteitenbe SluSbilbung beS SteuertoefenS, fonbern auch jebe

Steuet als folc^e mit jenet Unantaftbatfeit im SBibetfpruche ftünbe, wenn anberS

bie Steuet mehr fein follte, als eine auf alle Äöpfe unb alle (Sinfünfte gleich-

mäßig veranlagte 23etftchetimgSprämie jut Leerung bet butdj bie StaatSotbnung

abjuroenbenben SBefctjäbigungcn. £a nämlich eine fo niebrige unb fo matetia»

liftifcrje Sluffaffung bet StaatSaufgabe niemals, am Wenigften abet in bet ©egen«

toart, an ben Staat bet äöitflidjfcit hetanteicht, ba eS Wohl richtig ift, ba& eS

im ftaatlt^cn unb communalen SJetbanbe manche Aufgabe Don biefem Stange

gibt, bafj abet bie eigentümlichen unb Wichtigen «Pflichten beS Staates Weit

batübet hinausgehen — fo ift auch eine S3egtünbung beS SteuerWefenS unau-

reichenb, toelche im Sinne beS enghetjigften (SgoiSmuS barin nichts SlnbeteS fudjt,

als ßoflenbecfung füt SlbWenbung Oon Schaben.

S)et hiet au 2age gettetene 3rrtf)um ruht im legten ©runbe auf einet ej»

ttemen inbioibualiftifchen Anficht oon ben Ginflüffen, toelche auf ßntftehen unb

Söetben jebet CHnjelperfönligteit unb ihres ©titcrfreifeS einWirfcn. Eiefe Anficht

fteat bie inbioibuelle ©rjftena als einfache golge bet inbibibueflen %\)akn jcbeS

einaelnen SJcenfcrjen bat; fie übetftcl)t bie S3cbeutung bet Solibatität beS ©anaen

im menfehlichen 3ufammenleben, bet Söotjtt^atcn, toelche bie ©efammttjeit bem

ginjelnen auwenbet, bie Unauflöslichfeit beS 3ufammenhangeS, in bem bet ein-

jelne geboten toitb, tyxan)toaty$, ettoitbt unb geniefjt, bähet bie ©etecrjtigfeit bet

Slnfotberungen, toelche toieberum bie ©cfammtfjeit an jeben ßinaelnen nach l>em

Wage feinet Gräfte ftettt.

©o hat oor einigen %af)xm bet englifche SRaturforfcher §ujle» in einet 216-

hanblung, bie et gegen bie unteifen ffolgerungen beS 2)arWiniSmuS gerichtet,

übet ben Äampf umS Dafein, folgenbe fdtjöne SQßotte gefagt: „SEBenn ich

nicht gleich bei meinet ©ebutt vernichtet toorben bin, fo Detbanfe ich baS ent«

toebet bet natürlichen 3uneiflung meinet Umgebung, bie au oetbienen ich nichts

gethan tfabt, obet bet Surdjt oot bem ©efefce, toelcheS 3öhrhunberte Oor meiner

©ebutt mühfam aufgerichtet toat butch bie ©efellfchaft, in bie ich eintrat. äBenn

ich etnahtt würbe, gepflegt, unterrichtet, fo toeig ich nic^t, bafj ich itgenb ettoaS

gethan habe, folche Jßottfjeile au Oerbienen. Unb wenn ich jefct irgenb ettoaä

befifce, \a toenn ich meinem eigenen Schweifte oetbanfe, toaS ich befifce, fo barf

ich niefct oergeffen, bajj ohne bie Organifation ber ©efellfchaft, bie hcrgefteHt ift

burdt) bie kämpfe langer Leihen üon ©enerationen
, ich toahrfcheinlich nichts be»

fäfje als ein fteinemcS Seil unb eine bürftige $>ütte, unb bafc felbft biefe nut

fo lange mein fein toütben, als fein ftätfetet Sßilbet meines SöegS fäme. 2)arau8

abet folgt biefeS: toenn bie ©efellfchaft gana unentgeltlich SlHeS baS füt mich
5Dtutf*c Kunbf$au. XVIII, 2. 15
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gethan 5at unb nun Don mir forbert, idj folle ettoa§ au i^tcr ©rhaltung thun,

fo fdfjäme i$ tmdj trofc aller meiner inbttotbualifttfd&m Steigungen 9lein ju fagen.

Unb foEte i$ mtdfj ni$t fd&ämen, fo benfe id&, bie ©efeUfchaft märe im föety.

toenn fte bie ftttlidje ^flid&t in eine redjtlid) eratoungene bertoanbelte; benn es

toürbe feljr ungereimt fein, bie gan^e ßaft allein oon bem mittigen $ferbe tragen

au laffen" »)•

2lnfd£)auungen biefer 2lrt, bie immer tiefere SOSurjetn in ber heutigen

SBiffenfchaft fragen, Begegnen fid& mit ber täglich toad&fenben (Smpftnbung oon

ber SRotntoenbigfeit focialpolitifejjer Reformen, welche ruhen auf ben Dpfern bc*

29eftie§, unb jumal bc§ großen 39cfifee§, für bie unteren (Haffen. Slber nid)t

erft biefer neueren SBanblungen rjat c§ beburft, um eine Ueberjeugung ober, toenn

man toiH, ein @efüf)l ber ©cred&tigfeit auSaubreiten, ba§ fid? an bie eigenthum«

liehe Verpflichtung aleatorifdfjer ©etoinne fnüpft. ©d&on eine längft beftchenbc

©efefcgebung, unb ftiemanb beftreitet iljrc ©erechtigfeit, bclaftet mit eigenthüm*

lid&er ©chtoere bie (Srbfd&aften entfernter ©rabe ober ladjenber @rben, weil fte

bation ausgebt, baß bie Vermehrung be§ Vermögens unter folgen Umftänben

ben (S^arafter eines ©lücfSgcWinneS hat. S)ie öffentliche ©mpftnbung, bie ftd)

in ben ©efefcen ausprägt, fud&t steiferen einem Vorauge biefer 2lrt, ber bem Q\r[--

aetnen in ben ©dfjoß fällt, unb ben Stnforüd&en ber ©efammtheit burdj eine U-

Befonbere Vefteuerung au vermitteln.

3c^ ^abe leine überfpannten Hoffnungen hiufichtlicf) beffen, Wa§ in biefer

Analogie burdj eine Vefteuerung ber VörfengcWinne bemnächft au erreichen i|t.

2lber einige mahnenbe SQßorte barf ich mir toielleid^t geftatten.

SBenn einmal bie focialpolitifchen ©egenfäfce, foroor)! biejenigen, welche in

ben £fjatfai$en liegen, als biejenigen, Welche in ben Stimmungen unb !ßartci=

ungen auSgebrüdEt finb, au einem fünfte gelangt finb, toie ihn ber heutige ©tanb

ber 2)inge bcaeidmet, fo Bebarf cS Oerföhncnbcr £fjaten, welche baau beitragen,

bie ©egenfäfce au Oermitteln. £>iefe Saaten fteHen fidt) aus bem öfonomifchen

©tanbpunfte (unb biefer ©tanbpunft fteljt im Vorbergrunbe) als Opfer bet

©tarten für bie ©dt)toachen bar; neben ben freiwilligen Jßeiftungen finb cS bie

Steuern, weldje Oon ben oberen ©deichten an baS ©emeintoefen entrichtet toerben.

3)aS Beftehenbe ©teuerfuftem ber beutfehen Staaten
,

inSbcfonbere Greußens , ifi

auf bem 2Bege au einem folgen 3iele im Saufe ber legten *Utenfdjcnalter fort*

gefchritten, unb toir b,aben in Greußen nur in ben legten Jagen einen neuen

Verfudj gemalt, auf biefem Söege OorWärtS au fommen. 9luffefjen erregenbc

Gmtijütlungcn höben geacigt, toie bringenb nöthig biefer Vcrfudfj getoefen ift. (B

fam barauf an, bie außerorbentlich mäßige 3umuthung ber ©teuergefefcgebung

an bie beftfcenben klaffen in höherem ©rabe als bisher aus ben ©dt)ranfen be*

geglichen VuchftabcnS in baS ßcben au überfein. 2)ic Reform ber ßinfchäfcung

Bebeutet , tiefer gefaßt, eine ernftcre 3umutfjung an baS ©etoiffen ber ©teueT-

pflichtigen, aumal bann, toenn man bicfelbc (toie eben jefct bei un§) bortoiegenb

in ber ^flia^t 'aur ©elbftangabe fud^t. 2)ie 3umuthung ftü^t p4 von Oiechtl

wegen barauf, baß ein ©efefe ©etjorfam h^ifcht aumal toenn man öicraig 3ah^

>3 3n bet en&ttjd)en 3eitj*rift „The Nineteenth Ccntun", ftebruar 1888.
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lang Raehficht geübt hat mit bcm Ungchorfam. Tie 3»niutf)img ftütjt fict) aber

tom Stanbpunftc be8 3ritaltcr§ unb feiner focialpolitifchcn Probleme auf bic

tJlotfjrocnbigfeit auSföfmenber Junten.

.deine Älaffe ber Seoölferung hat bringenberen 5lnla&, Bei biefem 2Bcrfe

ber Reform fich herüorjuthun, al8 biejenige, mclehc an eben ben Spifccn unferer

beutigen 93olf3toirthfehaft Schäfcc fammelt, bie auch bem fchüchternen ^Betrachter

Storifel über bie ©ercehtigfeit in ber Muätheilung Don Arbeit unb Sohn aufbrängen.

Sie forgt für ihre eigene (Sriftenj, fie forgt für ben gortbeftanb ber gütigen

(SkieOWaft, toenn fie für bie öffentlichen Verpflichtungen folchcä 33cfifce3 <ßer=

ftärtbnife beroeift. @3 ift hierbei burehauä nicht nur an bie eigentlichen focial*

Tfüotutionärcn Parteien gebaut; ba3, mag mir feit 3at)rcn im £cutfcf)cn Reicht»

tage erlebt haben, jeigt beutlich genug, bafe ber £>afe unb ber ßampf noch öon

aanj anberen Seiten fommt.

£cr Reistag hatte fich 18G9, 1871, 1875, 1878 mit Vorlagen ju einer

„2?örfcnfteuer" beschäftigt, bie jeboch immer abgelehnt mürben. ßrft bie Vor-

lage bc3 *unbe§rath§ Pom 12. Slpril 1880 mürbe ©efefc, aber erft, nachbem fic

ein 3af)r lang ton ber Mehrheit beä Reistages jurüefgemiefen toar. £a3 ©e«

fefc Pom 1. 3uli 1881 führte eine mäßige Steuerung ber 2öertf)papiere fotoie

ber Schlufcnoten unb Rechnungen hetbei. Sie Steuer mufjte, mie jebc Umfafo»

fteuer, fich in engen Sehranfen hatten, unb ihr Ertrag fonnte nicht erheblich fein.

2aber jeigte fich fchon im folgenben %al)Xt, bafe bie görberer ber Söörfcnfteucr

im Reichstage mit bem Erreichten nicht jufrieben maren. 3"* @tgänjung ber

m&jjigen Abgaben be§ neuen ©efcfccS forberten fie fcharfe Wafercgeln unb

procentuale ^luffdjläge für bic eigentlichen SBörfengefchäfte. Xer ftampf gegen

bie SBörfe trat immer beutlicher als treibenbeä Moment ber „Sörfcnfteucr" her»

oor. 2)ie 23unbc3regicrungen gaben biefen SBünfdjcn nach in bem neuen Ent«

tourfe beS 3ahre8 1883—1884, beffen hauptfächlicher ©cbanfe auf eine roeit«

aehenbe SSerfdjärfung ber llmfa^ftcucr gerichtet mar unb eine Einfeitigfeit in ber

Tüntoenbung fcharfer Eontrolmafcregcln anmenben roottte, bie in auffaHenbcm

Gontrafte ftanb ju ben bislang gettenben SBeftimmungen ber fonftigen Steuer«

qefefcgebung, inSbcfonbere beS preujjifchen Einfommenftcucrgefetieä, bie „iebeä läftige

Einbringen" in bie prioaten Skrmögcnäoerhältniffe oermieben fetjen motten. 3n
biefem Entrourfe maren 9Infehauungcn jur ©ettung gelangt, bie alle 3Baffen für

erlaubt halten, um ben SBörfengeroinncn beijufommen ; bic Steuer hatte fich ftet

in eine 3ut$truthe Pcrmanbelt.

3)er Enttourf ift bann allerbingS gefallen; aber er hat eine 2et)re jurücf«

getaffen. SQBcnn an ber Spijje eines großen ©emeinmefenS mie be3 beutfetjen folchc

(tyeftnnungen fich 23af>n brechen fonnten, fo mar ba3 nur bcöfialb möglich, roeil

ein unjureichenbeä tcdjnifcheS !&erftänbni§ fich mit einer richtigen ftttlicr)eft 6m*
pfinbung Pcrbünbet hatte. Unb menn ba§ Erftere ju berichtigen mar, fo bleibt

ba8 ßefctere noch 3U befriebigen — gunäct)ft in ben ©cleifen ber allgemeinen

SBefteuerung , meiterhin bann burch eigentümliche , aber burctjfüfjrbare Steuer«

formen.
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VI.

gür unfere SBanberung beburften mir junä^ft nidjjt beS 2agc§lid(jte£ ; e3

genügte eine Sateme, toetdje bic feftgetoorbene Xxact cxleud^tctc. 2Bir tonnten

ÜeSfjalb fd&on tot fünf llfjr aufbredjen unb marfdfH'rten bei SOßinbftitte unb 10° C.

ßälte, mit grofjer ficidljtigfeit. 2)ie Xrä'ger toaren jurücfgeblieben, fo baß unferc

Spebition im ©anjen aus fünf Männern beftanb. 6in mächtiges ßontrefort,

ba3 ftdj mit einer naeften fjfelsmanb atoifdjen ben ©ipfel unb bie £ütte fdjiebt,

fctjreibt bet SSefteigung einen Umweg bor. 3)er 2Öeg ift Ijalenförmig ; big jum

Stepofoirfelfen läfct er bie 3oraffe8-6pifee t)oct) oben jur 9^ed^ten; tjicr änbett fid)

bie Sichtung, biegt fetjarf nadj re$t3 unb fütjrt aiemlidfj birect auf ba8 3^
3m ©anjen ift babei ein Wiüeau-Unterfdjieb bon 1400 m ju übertoinben, alfo

etroo fo üicl, tote atoiföen ^ontreftna unb bem Sßij ßanguarb; nur liegt bie

§öb,ensone, toeld)e bei ber ßanguarbbefteigung burd^fct)nittcn toirb, 1000 m tiefet

al§ bie entfpredjenbe bei ben 3oraffe8.

2)ie erften gtoei Stunben führten faft au§fd(jlie&Iicij über Schnee, bei ftarfet

Steigung be8 gelbeS ; an biclcn Stellen glidfc bie £tace einem abgeflogenen ©raben,

fo tief lag fie eingefenft. Der 9Jtarfcf) rofire mir monoton erfd&ienen, toenn nid&t

bie Jßorftellung, ba§ er ftd(j an einem 3anuarmorgen abfpiclte, eine pricfelnbe

fonpfinbung b,erborgerufen b,ätte, unb toenn nict)t bie greube über baS unerwartet

fdjneHe g-ortfommen fo Iebenbig geblieben tofire. 3n™rf)al& Stoeict Stunben er»

teilten mir ben gufj be3 Stocher bu ftepofoir, ber in 3400 m £>öf)e anfefct, unb

Heiterten, ofme eine gtoufe ju maa>n, fofort gur .£>öt)e. 2Bir legten fein Seil

<m, um fdjneller boranjufommen. £a3 töepofoir t)at bie 5orm eines fteü auf»

fteigenben ©rateS, ber ftd& nad& oben ju, in 3530 m §öbe, als Sd&neegrat fort»

fejt; ju beiben Seiten ift ber girn aufgebrod&en unb jeigt gerflüftete (SiSmaffen.

$3 toaren edjte §odigebirg8felfen, über bie mir un8 funtoegarbeiten mufjten.

JBorin nun bie <£d&tljeit Oon #odf)gebirg3felfen befielt, ba8 oermag id& nid^t gut

Juni 2lu8brudE au bringen. „gragft 2)u mid& nidfjt, fo toei& id& e8; fragft 2)u

mid(j, fo toeife icij e8 nidfjt," foll ein ^eiliger Jhrd&enbater bei anberer ©elegen»
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fjcit gefagt haben. So gcr}t eS leidet mit Segriffen, bie fich auS ber gekauften

(hfahrung cntroicfclt haben
;

fic fifcen fo feft, baß man fie nicht losmachen fann.

3u ben (Jigenfchaften ber „.ftochgebirgsfelfen" gehört, baß fie in bet 9täfje oft

gar nid^t fteil erfahrnen unb bodj abfd^üffig finb; toarjrfcheinlich bauen fte fid)

häufig nach 9lnorbnung ber Xacfoiegel auf. <£in £)ach roare leicht ju erfteigen,

roenn bet untete 3iea,el auf oem nächftgelegcncn obeten ruhte, flatt umgefetnt.

wie eS in SBirflichfeit ift. Äommt ju folget SclSgcftaltung noch ein fanget

an §anbgriffen, fo wirb füt baS Älettern große SSotpt^t unb ©efdjicflichfeit

gefotbett. 2)abci ift benn bie Schroicrigfeit beim tUbftcigen größer, als beim ^uf=

jteigen.

Sludj auf bem 3°raffeS = 33ilbc , welches ich toiet Üage fpätcr auS bet 9läf)e

r>on ßntreöeS aufnahm , geigt fid) bie bunfle gelSraupc bcS föcpofoir fdmeelo».

freilich toar ettoaS Schnee öorfjanben, abet et beeinflußte roeber baS Älettern

noch ben £)berfläd)cnhabituS. 3" wenig mehr als einet falben Stunbe Ratten

mit baS obete ßnbe erreicht unb matten eine $aufe in 3530 m £>öb,e, b. fj- circa

700 in untet bem ©ipfel. £aS gefäaf) um 7V2 Uhr Klötgens bei II 1 2° C. flälte.

$)er |)immc( roat toolfenloS; baS ©ebirge fing an, fitt) untet ben Strahlen ber

Sonne ju beteben; bet nahe Montblanc roat bereits mit Sicht übetgoffen unb

rcflectirte baSfelbe auf bie jettiffenen girnbilbungen unfetet nächften Umgebung,

roetetje noch im ©chatten lag. 5)arauS entroicfelte fid) ein merfroürbigeS garben*

fpicl : baS jartefte, baS ich bisset in Oergtetfdjerten 9tegioncn beobachtet habe. S)ie

grauweißen tobten glädjen bcS SchneeS fingen an, fidj in tofafatbene ©lutlj ju

füllen; bajtoifchen b&mmetten bläuliche Statten unb erglänzten bie ßlüfte unb

iölöcfe beä aufgebrochenen (SifcS in ben fatteten obet listeten Sönen öon 5ljut.

Sit befauben unS an einet ©teile, roo gtoei girnmulben, toetche burd) ben 9ic=

pofoirfelfen gettennt roetben, ftufenförmig auS bet obeten Legion gegen bie tiefete

abfallen; in golge beffen roat bet girn aufgebrochen unb baS (SiSgeftein feinet

3nneten bloßgelegt.

£aS finb bie Steden' too bie unmerflidj langfame SBetoegung bet aufge*

fpeidjerten, feften 9tieberfchläge Don 3cit au 3«t geroaltfam roitb, roo entroeber

ein Abbrechen bet (SiSbecfe am obeten 9tanbc bet fteilcn Unterlage erfolgt, ober

roo ein localet 3ufammcnbruch innerhalb bet aetflüfteten Waffen fclbft eintritt.

ßcfctercS ift an Reißen lagen ju fürchten, toeil bet Schmelaproceß babei eine 9iotle

fpielt; abet erfteteä bleibt baoon unabhängig, fann bei läge, bei 9tact}t, im
Sommer tote im SBinter eintreten. Unb fo gefd)afj e§ auch wo ich, frierenb

nach oer erhifeung burdö ba§ Älcttcm, ba3 poetifche garbenfpiel betounberte:

bie Stille tourbe plö^lich unterbrochen, ein (Sisbruch erfüttte bie Suft mit feinem

£röf)nen; toir fa^en ihn halbrechts oberhalb unfereS StanbpunftS niebergetKn.

äÖöhrcnb ber nächften 5)iarfchftunben folgten roir ber gortfe^ung beS

ScepojoirgrateS , bie fich oornehmtich als Schneegrat barfteHt. 2)ic SBefteigung

behielt ben fchtoierigen ßhatafter bei; gleichviel, ob fie über Schnee ober fycU

führte. (£3 folgte baS Uebertoinben eineS gimfpaltenfüftemS, oberhalb beffen fich

ber ©rat to ieber sufammenferliefet unb bis an ben gufc be§ jtoeiten 3oraffcS-

ßopfeS führt. £enn eS taffen fich an bem Serge jtoei ©ipfel unterfdjeiben,

oon benen ber niebrigere uns junächft, ber t)ör)ere rechts babon lag. ^rfterer
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fenbet ein fteilcS gelSgemäucr jur liefe. 2)iefe3 mußten mir längs feiner SBafiS

horizontal umflettcrn, um ju ben girnfclbern bcS eigentlichen 3oraffeSgipfelS

ju gelangen; roir hatten linfer §anb bie tfclSroanb, testet £anb ben tiefer ge=

legenen f^imboben.

Gin horizontales ober nafjcju horizontales gortberoegen an fteilen Rängen

toirb tedmifdj als „Sraoerfiren" bezeichnet, ganz gleichgültig, tuie bie Dberfläche

beschaffen ift, ob naeft ober fdmee* ober eiSbebccft. Saft immer ift baS SraOer-

pren eine fchroierige Sache, jeitraubenb unb — bei mangclnber ©efehieflichteit

gefährlich- 2)enn roer ftdj nicht fclbft babei ju helfen Oermag, bem ift faum ju

helfen, unb er fann leicht feine ©efäfnrten inS Unglücf bringen.

Unfere SraOerfirung fanb gloifchcn fjalbncun unb fjalbzehn Uhr in 3700 m £>öhe

ftatt. 3m Sommer mag fie Diel üon ihren Schweren Oerlieren; am 14. 3anuar

mar fte fehr precär , toeil lofer Schnee bie £>ocrjgebirgsfelfen beefte ; er mußte

mit bem 5uß zufammengebrüeft toerben unb bot bann eine fehr fragroürbige

Stüfce. 6S mar bie größte Sßorftcht geboten, unb all' bie langjährig erroorbenen

fünfte ber langfamen ©etoichtSocrfctjiebung, ber Srucfüertheilung auf 5üße unb

£änbe rourben inS Spiel gefegt. 9lber eS roar oft recht jehroer, einen £alt für

bie linfe §anb ju finben, rocil ber Schnee bie fleinen 93orfprünge oerbarg unb

ein Suchen banact} bis jur Schmerjempfinbung buret) faltete, heimlich fcfjlechte

SSerhöltniffe habe ich nur angetroffen am 18. 3uni 1881 bei einer neuen Söeftcigung

ber (ScrinS im £aupf)ine, unb in ber 9Jad)t üom 21. zum 22. September 1887

bei einem Slbfticg Oom 2Jionte Scerfcen.

2}on ben 5elfen famen roir roieber auf girngebict unb mußten bafelbft zwei

große Schrünbe überfchrciten. 9iact) einem fteilcn 9lufftieg über Schnee gelangten

roir auf eine 2lrt girn « ^lateau unb befanben unS nun am guße ber 2lbf)änge,

toelche fich 311 bem höhten ber beiben ©ipfel aufziehen, b. h- ju unferm

3»n 3860 m £>öcjc machten roir unfere jroeite unb lefcte 9taft, noch 3^0 111 unter

ber Spifcc. Söir hatten bisher nur unfere 9JcuSfcln angeftrengt, aber burctjauS

nicht gelitten
;
roährenb ber legten Stunbe, bei 6° C ßältc, mar unS fogar fct)r

roarm. SEÖir roaren in bie Sonne eingetreten, inbeffen trofc bcS SdmecS gebrauchte

feiner ton unS eine Schutzbrille. £ic 9luSficrjt gegen Süben roar fefjr flar; auS

biefer großen $)ötje überbtieft man jenfeit beS U3al geriet baS ganze {übliche Äcttcn*

geroirr: ein lichteres, aber auch monotoneres iöilb, als ber Sommer cS jeigt.

Xer Üftonte Sßifo rourbe beutlich erfannt, trotj ber Entfernung oon 130 Stilo*

metern; aber bie *D?ontblanctuppe Ijatte fich, wie am Sage juoor, in Jeebel gehüHt.

SGBir festen unfern ÜRarfch um halbelf Ufjr fort, nachbem mir einen ^rooiant*

faef jurüdfgelaffcn tjatten. iöalb trafen mir auf fjartcS, blaugraucS ©iS, baS roie

©eftein erfchien ; ich war überrajeht oon feiner weiten SluSbeljnung in biefen £)öt)en.

£a» fogenannte §odjeiS finbet fid) jtoar oft in ber ©ipfelnätje hob,cr Söergc, aber

boch meift nur in Jornt fleiner Steilhänge
; ftex bilbetc cS ein anfefmlichcS Stücl

ber gianfe. ftet), roelcher bie Stufen fchlug, rjatte fehroere Arbeit, roährenb baS

langfamc gortfommen mir *Dcuße jur Umfcrjau gab. 2öir übermanben einen

Sctjrunb, einen $>ang unb einen fteilcn ©rat: alle brei auS gleich hartem @ife

gebilbet. £aS SRioeau oon 4000 in mürbe burdjfchnitten, unb ber ßiSgrat je^te

ftet) als gclSgrat fort. Xa hüllte fi$ ber 3oraffeSgipfel in Jeebel, ein falter SBiub
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fprang auf unb ttirbelte bcn Scfjnee be8 ffelbeS empor, über melcheS wir ba3 3id

furj nach ^alBctn Uhr erreichten. 3<h bog mid) über bcn fdjarfen ©rat unb

fah hinunter nach ber Seite öon Ghamonij. SBei flarem 2öctter hätte man einen

grogartigen f&lid auf bie ju güßen entfpringenben unb jufammenfließenben

©letfdjer be8 «mont=9HaHet unb bon Scfchauj gehabt, hätte aU gortfefeung be§

lederen bie 9tter be ©lace erblicft unb ba3 Steinhaus bon SJlontenbert an

feinem linfen Ufer. 3efct erfüllte grauer 2)unft bie meiten girnfeffel, unb nur

Stücfc ber n&thftgelegenen 3rel3mänbe liegen bie 2iefe beS SlbgrunbeS ahnen.

Oben h«*Wten 14° ßölte, bie nun bitter empfunben mürben, toeil ber

SBtnb tochte/;

9ttit einem Schlage hotte ftd) bie Situation geänbert. 3*&* jeigte unS

ber Söinter fein rauheS ©efttht: bie ©efafjr 30g
~
auf. SBir rafteten nur jehn

Minuten unb (liegen bann ab, ungemiß Darüber, mie ftdj unfer Sdjicffal gehalten

mürbe. SBäfjrenb ber bollcnbcte Slufftieg als ein ßrfolg ton ßinftdjt, Umftcht

unb ©c(ä)icflichfeit betrautet roerben burfte, glich ber Slbftieg einem Spiele mit

fchledjten Äarten; toenn fte nur fchletht genug ftnb, fo berliert amh ber befte

Spieler. 93on ben Dielen großen Stufen im ßife toar nichts mehr ju fchen ; bie

Jurae 3eit hotte genügt, um fie alle mit Schnee auffüllen. SÖegen ber Steilheit

beS ©rateS unb beS |>angcS ftiegen mir ab mit bem ©cficht gegen baS (£i8. 3n
folgen fallen muß man jroijchcn ben Seinen hinburchfefjen, um bie nftchfte untere

Stufe ju finben, unb bie §anb flach auf bic °&erc ^c9en - £)urch bie bunfle

£uft unb bcn aufgetoirbelten Schnee mürbe ber 33licf getrübt. 2Bir eilten fehr

unb erreichten in anbertljalb Stunben baS Schneeplateau, too ber jurücfgelaffene

Sßtotiantfarf befdmeit ba lag. ßs folgte baS Sraberfiren ber Reifen, mo nicht

ein einjigeS Schnee s9flal babon jeugte, baß nur fünf Stunben jubor fünf Mannet

pch hier einen 2Beg gebahnt hotten.

2Btr glaubten, baß baS Schlimmfte überftanben mare, als mir ben Schneegrat

erreicht hatten, meiner gu ben fjclfen beS Ütepofoir führt, ©egen 4 Uhr betraten

mir ben Icfcteren. 9lm borgen mar er fduiecloS gemefen; je^t beefte Schnee bie

flcinen Üßorfprünge. Anfangs ging'S leiblich gut; balb mürbe eS fchlimmer unb

fchlimmer. 5Ren übernahm bie Rührung, ich folgte, bann famen bie brei jungen

Srührer. 2)er fjcls fchien mic umgemanbelt, fteiler, toeit er glatter mar. 2)rei=

mal fchien cS, als foHten mir überhaupt nicht mehr rocitertommen. SB&fjrenb

föeb, fuchte unb faum £>alt für fidj felbft hotte; mährenb bie jungen fjführer

bem legten ihrer ©efäbjten Ralfen , toeil ihn fein Seil halten fonnte,

mußte ich fdoft einmal minutenlang ftiH ftehen, nur getragen bon einer Sohlen»

fpifce unb einer aufgelegten $anb. 3$ machte mir flar, mie nahe mir einer

taftrophe maren; ein Krampf in ber $anb ^ötte genügt, fte einzuleiten
; ich fflk

mie jeber meiner fieutc ben äußerften Slufmanb feiner ©efchicflichfeit unb Äraft

machte, mie ernft ein jeber blieb. 2)aju lam bie Wacht unb mit ihr bie Ungetoißheit,

ob mir überhaupt jur Üiefe gelangen lönnten. (Snblich, gegen fyalb fechS Utjr

SlbenbS, erreichten mir ben guß oeg 9lepofoir unb betraten ben Schnee bei

fchmachem SJtonbenfchimmer. S)er SOßinb fam nur in leichten Stößen ; baS SBaten

in bem fpurenloS gemorbenen tiefen Schnee mar anprengenb ; benn oft brüeft fich

ber 5uß fo fchief ein
,
baß ber Äörper in3 galten fommt, unb e8 bebarf einer
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neuen Slnftrengung, befonberS ber Änie, bamit bieS terhinbert wirb. Deshalb ge-

raden ermübete ßeute fo leidet in Schtoanlen, Straucheln obet Satten, wenn

fte übet tiefe Schneefelber abfteigen.

SBir gebrausten für ben Slbflieg jur £ütte genau fotiel 3*it, toic für bcn

2lufflieg unb mußten uns weit mehr anftrengen. Um halbacht Uhr 9lbenbS traten

Wir unter baS fajü^enbe 2)adj: 2lHe unterfehrt.

SBdljrenb beS föücfmarfdjeS muß bie Ädlte — 15 °C. betrogen haben; benn

auf bem ©ipfel waren — 14 °, bei ber §ütte— 16 0
gcmeffen Worben. 5ltter SBein,

ben toir jurücfbrachten, toar gefroren. 2lu3 bem Sacf tourbe eine gefüllte Slafdje

EljabIi8 gejogen, welche leinen Dorfen mehr trotte: bie ßdlte hatte ihn Weggefdjleu-

bert, aber eS fehlte nicht ein Kröpfen beS feftgctoorbencn 2BeineS. 2)a3 in ber

§ütte aurüefgelaffene Slneroibbarometer toar um 10 mm jurüefgegangen, baS auf

ber SBefteigung benüfcte um 13 mm, toegen ber ElafticitatSnachtoirfungen.

Sin biefem Slbenb ging eS ruhiger in unferer £>ütte ju , als oierunbjtoanjig

Stunben guoor; gefprodjen tourbe tocnig, gefungen gar ntc^t. ES Ijerrfdjte eine ge«

brücf tc Stimmung, unb bodt) füllte ftct> gewiß ein 3eber in feiner Söeife glücflidt).

Slber auf große förderliche Slnftrengung unb pftchifche Erregtheit folgt immer eine

Steaction, Welche fidt) bis ju unerfldrlidfjer Trauer fteigem fann. £er Erfolg beS

SageS toar bebeutenb genug geWefen, uns mit SBefriebigung ju erfüllen; fein

Verlauf hatte einen Einblic? ermöglicht in baS SDßefen ber SBinterbefteigungen,

mit ihren ^errlichfeiten unb mit itjren Süden; bie lang anbauernbe, Durchaus

gefährliche Situation auf ben gelfen beS Stepofoir toar oljne $ataftrophe über«

tounben toorben. £)ie Erinnerung baran mußte jur 2)ant6arfeit ftimmcn ; man fah

ftch ju einem innem ©lüd berechtigt unb empfanb eS nicht ; benn bie Empfinbung

toar torlfluftg gelahmt. 5luch Wirft bie SBinterfälte tote SBctn: belebenb fo

lange man in Setoegung ijt; barnach betäubenb, fobalb man in bem toarmen

SRaum ber §ütte ber SRulje pflegt. ETft ber Schlaf ftettt ben normalen 3"ftanb

toieber her unb löft bie bittre Schale ber Xrauer ton bem füßen Äern ber

9freube.

SBir waren benn auch fetjr tergnfigt am borgen beS 15. 3anuar trofc beS

feinen Schneefalls, ber bieten fiuft, einer Halte Don — 20° C. unb eines, um
3 mm öemünberten SBarometerftanbeS. £er Slbftieg begann gegen halbneun Uhr
5Jcorgen8 unb tourbe mit foldjer Energie ausgeführt , baß toir balb in SranS*

fpiration gerieten. 2)aS SQBetter hatte nur in ber §ölje einen toüften Efjarafter

gehabt, fonft todre baS Seil beS ftüttcnfelfenS nicht fo troefen geblieben, toie

toir cS torfanben. 5luch ber SSoben beS SatoinencouloirS toar oljne eine bemerfbare

Schicht ton frifchem Schnee, ber fidt) in Meinen Sternchen aus ber 3ltmofphäre

nieberfchlug. 2)aSfclbe machte mir jefet erft recht einen unheimlichen Einbrucf.

%n feinem unteren Ausgang hielten toir noch öor Uhr an unb frühftüdten

flehenb bei 10° C. Äälte. 3nnerhalb gtoei unb einer halben Stunbc toar alfo

für uns eine Semperaturerhöfjung ton 10° C. eingetreten; bie fjolge toar ein

erhöhtes 2öohlbefinben ; unb baton toieber toar bie golge eine Eßbegier, für welche

baS 2Bort Appetit au einem feigen Euphemismus Wirb.

3um ©lüd fehlte eS nicht an Söorrdthen, benn ber torangehenbe Sag hatte

ihnen nur geringen Abbruch getljan; bei großen Jöefteigungen pflegt man Wenig
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au effen. Die ßälte ^atte unfeten töotljtoein in einen 23tei bettoanbelt, unb

baä flüffige SJolumen in bemfelben 9fla§ öetminbett, tote ben 2)utft be§ 2flenfd)en.

Sold&c SBotgfingc fafet bet Cptimift auf als ein (jarmonifdjei SDßalten ber 9latut.

SQBtr festen unfeten SBeg abtoäitä in fo flutet Stimmung fott, bafj felbft bet

tiefe unb toeidje Sdmee beS SOBalbeS itjt nichts anfjaben tonnte, ©etabe met-

unbjtoanjig Stunben nadj bem (£tteidjen bc§ 3otaffe3gij)fe(8 ttafen toit in

(Soutmaoeut ein, empfangen oon ben ffteubenfdjüffen bet Ütäget, mit benen

toit ben elften $l6enb auf bet §ütte bctlebt Ratten. Sic Ratten ftd) an ein

2)adjfenftet bc§ §ötel be Montblanc poftitt unb fdjoffen um bie SBctte.

2)iefe3 JBotgefjen gab mit ettoünfdjtcn 9lnla§, meine fämmtlidjen ßeute mit

fjeijjem SBein gu beteiligen, bem nationalen SBintetgettönf biefeS $llpenbiftticie§.

9lun etfufjten toit audj, ba§ unfete ißefteigung fetjt genau tom 2f)al auS blatte

beobachtet toetben fönnen; nut ba§ lefcte SBegftüdf toat hinter bem 9tebel üet*

Botgen geblieben.

VII.

@3 folgten füt midj einige Jage ibtollifdjen £afcin§, toeld^e bet Gtljolung, bet

9ltbeit am Sdjteibtifdj unb fleinen Spajietgängen getoibmet toutben. $luf Ufr

teten fonntc idj mid) immet öon Beuern an bem Slnblicf be§ 3ftontblanc*9RaffU)2

etfteuen, benufcte autf) ben etften 2ag abfolut flaten 2öetter3 , um bie SMlbet bet

©tanbeS 3otaffe3, bei Dcnt bu ©öant unb bet beiben *Ulontblano©ipfel mit

bet Gamcta aufzunehmen. @§ bebutfte bafät feinet langeten Gtpofition al§ im

Sommei, ttofc bet ftatfen Slbblcnbung bet £infe. iBei einet abgeblcnbeten fiinfe

empfängt nut bet centtale Sfjeil bie Sicf)tfttab,len, unb babutdj etljdlt man fdj&t*

fete Silber. 3ro" Aufnahmen bet ©tanbcS 3otaffe3 liefe id) in SSetlin in

elffadjet 3l&d)cnoctgtö&crung teptobuciten unb etlu'elt 33ilbct oon plaflifdjet

SBitfung; fie gleiten einet £uf$3eidmung , in toeldjer alle 2>ctail3 fdjarf Ijet-

oottteten; bei Aufbau beä SöetgeS tottb butd)au3 mit OoHet Sid)etfjeit etfannt.

So ift c3 alfo möglidj, mit einet leidet ttanSpottablen flteifecameta 2)atfiel*

lungen ju liefern , tocla^e füt ben ^nfo^auungäunterridjt auf Spulen öon 23e»

beutung fein toütben.

3n bei 3ett Dom 16. bis 19. 3<"tuat pflegte e8 be3 Klötgens 10—11° C

untet 91ull ju fein; am 18. fiel bie 2empetatut auf — 14° C; fie flieg im Saufe

be3 £age3 um 4°— 6°. S)a§ 23atometet ftanb unljeimlia*) tief; e3 toat feit

meinet Slnfunft in (Soutmatoeut um 33 mm gefallen; bei SBinb toeljte ftetig au3

SRotbtoeft.

§iet unten in bet £fjalfol)le fam idj mit abgefdjiebenct öon bet Söelt

tot, als in bet §ölje, too meine Begleitung aal)lteid)et toat, als im Sommet.
Gouimatjeut fjatte id) ftetS nut toäb,tcnb bet allgemein üblidjen Kcifeacit gc*

feb,en, too bie gtemben auf ben Sttafcen toanbeln obet Oot ben §ötel3 ft^cn

;

je^t fiel ba§ fott, unb bet §abitu§ bc§ SSetfe^tS toat ein anbetet. öS fptid&t

füt bie Süa^tigfeit bet Jöetölfctung , bafe fie fid^ toäljtenb beS SBintetö ganj

unbeeinflußt jeigt Oon bem gtembenfttom beä Sommctä. gibt feine Äan=

tinen, too bie gfiljtet jufammen^odfen unb ben 33etbienft be§ SommetS brauf--

ge^en laffen. 3cbetmann in Goutmatoeut ift befa^äftigt; bie SSetoo^net machen
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einen nüchternen, toohlanftänbigcn ßinbruef. 23iele Männer Betreiben ba3 Sifdjlcr*

hanbtoetf ober fertigen $>au3gerätf)e auä §013; anbere ftnb bamit bcfd&äftigt, |>eu

herbei3ufaf)vcn ober Sung auf bie Selber $u bringen, ober bo§ gcfchlagene §olj

auf Schlitten au§ ben SEßälbern 311 Jolen. Sic fieutc führen ein 3ufricbenc3,

bebütfni§lofe3 Safein, ofmc 5lu3toanberung3= nodj focialbemofratifche Senben3cn.

Sie ßinber flehen fleifeig in bie 6rf)ule unb 3erftreuen fieh üergnügt nad) bem

Sdjlufe in bie Derfdjiebenen Crtfdjaften ber Commune.

3n meinem $)ötel brauste id) fein entfagungsooHeä Safein ju führen.

@3 rourbc für mich {jerbeigefc^afft, mag fidj h^beifehaffen liefe. 9Jkin SOÖirth, £)err

33eauchäten, befafe afle ßigenjdjaftcn eines 2Birtf)e3 ber älteren Shcatcrftütfe, nur bafj

er ein burdjau» red^tlie^er Wann toar. Sein breites, glattrafitteä ©eficht öerflärte

fich in meiner 9Jäf)e 3U einem ftereotupen £äd)eln; mit biefem beefte er ben Sijdj,

brachte bie Spcifen unb ftanb babei, toenn id) fic öe^chrte ; mit biefem ßädjeln

toeefte er mich audj bc§ Borgens um oier llfjr, alä bie 3°wfM s ^jpebition

begann; — ich hätte ihn am liebftcn auf ber Stelle bafür crbroffelt. Statt beffen

rourben mir greunbe, unb ich bin bem braüen *Diannc noch b,eute banfbar für

afle guten Sienfte, toclche er mir geleiftet l)at.

2lm Sonntag ben 18. Januar fehien fidj baS SBctter ton ber üblen ßaune

erholt ju haben, unter ber mir beim Abftieg oon ben ©ranbeä 3°™ffe3 Ratten

leiben müffen. Saher bejchlofj id), am folgenbcn Sage eine neue ßypebition 3U

beginnen unb bie ©ruppe be» ©ranb $arabi§ 3U befudjen.

3n ben Sfjälern bafelbft gibt e3 feine Süfjrer, meiere auf biefen tarnen, im

höheren Sinne bc§ 2Borte3, Anfprudj ergeben tonnten. Schon be§b,alb blieben

fämmtliche ficute, welche bie 3oraffc§ « Scfteigung mit mir gemacht hatten, in

meinem Sicnft. Auch aus bem anbern ®runbc hätte ich fie ungern entbehrt,

weil ia^ in befonberö f)of)em OTafee mit ifjnen jufrieben toar. 9tun trifft man
toeber fo Oiel gute *Ulenfct)cn im £eben, noch f° öiel gute güfjrer in ben Sergen,

ba§, toenn man etliche gefunben, man fie nicht feftrjalten foUte. TOt toachfenbem

Hilter toächft auch bie Ueber3cugung ton ber
s
Jiicf)tigfeit biefer 9)tajimc. 9Jtan

fann beSc)al6 beobachten, bafc gerabc ältere Alpiniftcn immer toieber biefclbcri

gührer in ihren Sicnft nehmen unb geneigt finb, fic für bie beften 3U halten.

Auch ich &tn biefer ßinfeitigfeit OerfaHen unb halte (Smile fteto, feitbem ber

ßngabiner §an3 $ra§ auf feinen Lorbeeren ruht, im ÜBinfet meinet §cr3enä

für ben beften gührer. @3 toärc aber ein grofecö Unrecht gegen bic fleinc Schar

feiner gleichwertigen iöcrufSgenoffen in ber 8djroci3, in ben bcutfdt)en unb öfter»

reichifchen Alpen, toenn ich biefeä Urthcil anbers auäfprädjc alä mit ber (hfenntnifj,

ba§ gemeinfam übertounbene ©efaljr 311 befonberer 28erthfd)ätmng geneigt macht.

3nbeß ber Auäfpiuch eines englifchen Alpiniftcn über 9tcn fehien mir bodt) fehr

jutreffenb: he is the most expensive jruide iu the Alps, but he is worth his

mouey.

Xer ©runb, toe§halb ich ettoag über Süfjrcr im Allgemeinen fagen möchte,

ift ber, bafe biefelben einmal fo üerfchieben in ihren Seiftungen unb bafj bie beften unter

ihnen für bie ftiftematifche (Jrforfchung be§ .ftochgebirgcö unentbehrlich finb. Sa§
pch Alpiniftcn, auch bei fehtoierigen Unternehmen, oon bcrufSmä&igen gührern

emaneipirt höben, ift Shatfadje. Aber fchon barauä, bafc Don folgen Singen,
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roenn fte geglücft finb, Diel SBefenS gemalt roirb, lä§t fict) entnehmen, bafj ihr

Ausgang ftetS für unficher gehalten toirb. ©elegentlidj roerben Atpiniften toon

(Erfahrung fidj aufammenthun, um ihre Gräfte flu prüfen, unb gereifte hohe Serge

ofme fjütjrer erfteigen
; ich Dergleicfje baS ber Sßrobe eines 2>ampffeffelS, ber au§«

nafjmSroeife einem höheren £rucf auSgefefct roirb, als für roeldjen er bienen foH,

bei biefer ©elegenb,eit aber plafccn fann.

3>n bem Anhang gu meinem SBud) „3n ben $>o(^atpen
M

^abe ich eS als

letztes unb fchönftcS 3*el ber alpinen J^dtigfcit im engeren Sinne hingcftellt,

bafj ber SHcifenbc einen leitenben güljrer erfefcen fann. 68 hätte hinzugelegt

roerben muffen, ba§ ein HochgebirgSforfcher ber Sieget nach auf biefe 9toKe Der*

aidjten mu§, aud) roenn er fie fpielen fönnte. SBenn ber ©ei ft frei bleiben fott,

fo barf ber ßörper nicht Dicnfte öerridjten, roeldje jeber ©ebilbete Don fitf) roetft.

Gine Saft $u tragen mit torgebeugtem £)ber!örper, Stufen ju fernlagen, SDBafjer ju

holen für ben Sebarf beS ÄocrjenS, geuer anjujünben, bieS unb AefjnlidjeS finb

23efd)äftigungen, welche nur burch !Rotlj gerechtfertigt roerben !önnen, fonft aber

nur auSnafjmSröeife aufgefudjt roerben bürfen. 3Der §oct;gebirg§forfdt)er roirb

feine Aufgabe freilief) um fo ungefjinberter löfen, je mefjr er geroiffe götjigfciten

unb $enntniffe ber leitenben gfifjrer fict) ju eigen gemalt b,at ; unb biefeS ift nur

möglich baburet), bafj er ben eigentlichen alpinen Sport mit (Hfcr betrieben §at.

SCßeil fict) in ben (Sigenfdjaften , tocldtjc ein gübjer gro&en Stiles befifcen

mu§, bic ©igenthümlicfjfeiten beS Hochgebirges toiberfpiegeln , fo fott rjicr baöon

bic 9tebe fein; um fo mehr, als bie gragen, welche im gewöhnlichen ßeben in

29ejug auf baS SCBanbern im Hochgebirge geftettt roerben, auch gegenwärtig noch

flu einigen allgemeinen SBemerfungen über biefen Sßuntt berechtigen.

3n erfter £inie oerlangt bie Steilheit ber Hänge unb ihre roedjfelnbe i8e=

beefung mit einer balb glatten, balb bröcfeligcn, balb gut gearteten Schicht Don

GiS, Schnee ober angewittertem gelS baS, Was man bie iedmif beS ßletternS

nennt. Die großen Hb^enuntcrfthiebe , bie lang hingezogenen gelber erreichten

SchneeS, baS Anflammern unb Aufziehen an ©efteinSftufcn erforbern Jfraft unb

3ahigfcit in Armen, Seinen unb Sungen. 2)ie Art unb SBeifc, Wie man H<mo,

gu§, Jhtie, ©ttenbogen bei mangelhaft oorhanbener Stüfce gebraucht, roie man
ben Äörper biegt, roie man burch SBertfjcilung bcS ©eWidjteS balb ein Abrutfdjen

beS ÄörperS, balb ein Ausbrechen ber belaftcten Unterlage öermeibet : alles biefeS

äufammengenommen erforbert ©efchicflithfcit. fiebere roirb häufig gerabe ba ins

Spiel gefefct, Wo tiefe Abgrünbe oorhanben finb; fie barf alfo niemals burch

plöjjlich auffpringenben Sd)Winbel illuforifch roerben. Am leichteften finb fteile

Schneehänge gu erflettern; hier gewinnt man einen überrafchenb pth^cn Halt

burch baS ßinftofeen ber Sotjlenfpifcen unb Anlehnen beS ÄnieS. @ben fo fteigt

man ab, hat alfo baS ©ejtcht fietS bem Hange jugeroenbet, fchlägt mit ber einen

Hanb baS ©letfeherbeil ein unb legt bie anbre fyanb flach auf eine ber fo

eben paffirten Stufen; bei minber fteilcm Han9c breht man W um unb

fefet nur bie Abfä^e energifch ein. 3lm funjioollften geftaltet fich baS klettern

über Seifen, roo ber Mannigfaltigst beS ©ebraudjS Oon Sohlenranb,

Sohlenfpi^e, Sohlenroölbung, Ab|a^, gingern, ganjer Hanb, Unterarm unb @flen»

bogen eine ©renje nicht au aiehen ift. gür ben leitenben gühret am anftrengenbfien
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bagegen ift baS Uebertoinben ton SBänben auS Rattern 6iS; ^iet müffen Stufen

gcfablagen werben, oft finb fedjjig Schläge bcr 2lr,t für eine einzige erforberlich. @S

fommt üor, ba§ bie Arbeit mehrere Stunben ununterbrochen toährt; unb cS gehört

jahrelange Uebung baju, bamit man fte leiften fann. jjür ben föcifenben ift in

foldjen gällen oft eine ßrfjolung gegeben ; bon ihm toirb nur oerlangt, bafj er ben

3rufj ftdjer in eine Stufe fefct unb feinen Sctjtoerpunft ohne föuef barüber oerlcgt.

£ie angeführten technifchen ©genfehaften finb ein ©emeingut aller befferen

güfjrer, unb bei gewöhnlichen Unternehmungen erfdjeinen biefelben alle gleich tüchtig.

§rft bei außergewöhnlichen Sagen treten bie Unterfchiebe h«t>or. (Sine foId}e

toar j. 25. bie in biefer 3ettfcr)rift befchriebene am klonte Scerfcen 1
); toir trafen

bafelbft beim Slbftieg nach *>cm ßngabin (ber ©ipfel toar Oon Italien h« erreicht

toorben) in bcr £>öfje oon 3760 m eine ©iSmauer, beren geringfte Elächtigfeit

50—55 m betrug. £ier fchlug ften, am 22. September 1887 oon 3—6 Uhr

Nachmittags ununterbrochen Stufen, währenb ber jjufe ber eiStoanb ihm länger

als stoei Stunben Oerborgen blieb. 2>ie ßeiftung toar bcS^atö fo groß, toeil toir

hin ab fliegen, toeil toir bereits feit elf Stunben unterwegs toaren unb eine neue

SBefteigung gemacht hatten, toeil föcö'S Stanbpunft burch baS Schtoingen ber

2lrt ein äufj'erfr gefährbeter würbe, unb toeil bie Steilheit bcr SBanb ihm julefct

nur ben ©ebrauci) eines ErmeS geftattete. 211S ein 3ab,r fpäter gtoei Sührer,

toelchc eine grofee 3af)I tüchtiger ßeiftungen hinter ftch hatten unb als gührer

erfreu föangcS betrachtet toerbcn müffen, bic ermähnte ©iSWanb gleichfalls Oon

oben h« bezwingen tooHten , überfam fte baS ©raujtge unb Schmierige ber

Situation , unb fte fehrten um. $)a8 SBeifpiel ift alfo ein guter SBeleg für bic

Behauptung, bafj nur aufjerorbentliche Sagen eine Prüfung ber gührer bezüglich

ihrer tcchnifchcn (Sigenfchaften ermöglichen. 2;ie lefeteren allein genügen in»

beffen nicht.

ßin gührer, welcher ftdt) in ber £cchnil felbft mit ©utile SRet) meffen fönnte,

toirb jtoar unter allen Umftänbcn ein fehr WerxhoolleS TOtglieb jebeS Unter-

nehmens fein; ob er aber bie leitenbe Stelle einnehmen fann, barüber mufj er

fict) noch °ut4 anbere ßigenfehaften auStocifcn. $)cnn ber complicirte f&au beS

Hochgebirges oerlangl nicht allein einen cnttoicfclten OrtSftnn bei bem SBanberer,

fonbern auch allgemeines SBerftänbnifj für geWiffe, bem Hochgebirge eigenthümlichc

Grfcheinungen. ßrtSftnn lögt ftch Jtoar enttoiefein toic baS muflfalifche ©ehör, aber

baS Talent bafür mufj angeboren fein. Uebung unb fpftematifcheS Betrachten ber

Sanbfchaft Permögen jeberjeit Oiel ; baS ©ebächtnifj für bie ©eftalt irgenb eines fjels*

blocfeS, eines SBorfprungS u. f. to. fdjärft ftch; beSgleidjen ber SBlicf für ben

allgemeinen ßharafter beS SQßcgcS. 25enn ein SBeg oerläuft enttoeber in bem ©runbe

cincS £halcS. eines SeitenthäldjenS, einer Schlucht, ober auf ©ratbucfeln jtoifchcn

jtoeien berfelben, ober auf zugehörigen Seitenhängen. 900er eine Beftcigung nach

biefen ©eftchtSpunften gu befchreiben Oerfleht, ber befunbet baburch baS Berftänbnifc

für ben allgemeinen Gfjarafter beS SBegeS. 5Dleift ift in bem gührer bcr Sinn

für bie äufceTlich greifbaren *D?ertmale fehr cnttoicfelt; man fann baS namentlich

bei bem Slbflettern an fteil niebergehenben geishängen beobachten, bie bem

') 2)eutf$e 9tunM$au, 18*8, a. a. £)., 6. 270 ff.
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Unerfahrenen d^aottfd^ erffeinen. 25te Gliteführer aber legen fleh ben 2Beg nach

ben inneren Werfmalen bei teftonifchen Aufbaues 3utecht, Wenn fte auch nicht

immer im Stanbe flnb, ihre JBorftcHung in Söorte umjufefcen.

*ÜMt bem Ortiflnn $anb in £>anb geht bai Sßerftänbnifj für bai locale

Auftreten geWiffer Vorgänge nnb (Hgenthümlichfeiten. @i gibt fleh barin funb,

bafj ber fjü^rcr Wci§, Wie fleh bie SBefdjaffenfjeit ber fjelfcn» nnb girn Oberfläche

mit ber £>öfje änbert
;

ba{$ er bie bcrfchicbcnen 3^tei6ungen bei (£ifei JU ©letfdjer«

fpalten unb ben Weit gefährlicheren girnfa^rünben fennt; bafe er gelten Weniger

nach ihrer Steilheit, ali nach ben öorhanbenen, greife unb haltbaren SBorfprüngen

bcurtheilt; bafc er ei ben Steden anfleht, Wo ©cfahr broht Don (Hibrüchcn,

SaWinen unb Steinflhlägcn ;
ba& et beim ^Betreten Don Schneegraten fteti an

bie Wöglichfeit ber „corniche" benft, b. h- an eine Sdmeebitbung, meiere bem

Schaumfamm ber SturjWellc gleicht.

60 fefcen fleh nun Sedmif , Crtiflnn unb bai allgemeine 23erftänbni§ für

bie gefahrbringenben ©eftaltungen bei Hochgebirge* aui einer Summe Don Er-

fahrungen sufammen unb conbenfiren fleh mit ber 3cit ju einem Snftinct für bai

gu 2huenbe unb ju Unterlaffenbe. ©erabe in Skgug auf bai ju Unterlaffenbe

finben mir, bafe fein föeifenbcr gührern erften föangei an Erfahrung gleich*

Wertljig ift. 3« ben Veteranen ber lefcteren gehört unter Slnbcren Melchior

5lnberegg aui Wciringen ; er pflegte bei geWiffen £iicufflonen mit befcheibener

Heberlegenheit ju fagen: „Söenn ich allei bai unternommen h&tte, Wai meine

Herren unternehmen Wollten, fo märe ich längjt tobt."

SOBegen ber ©leidet ber Urjachcn, bie ben ©rfeheinungen in allen Hoch5

gebirgen gemeinfam flnb, — gleichviel ob Sllpen, $aufafui, Slnbei ober Hintalaua

— flnb alle Hochgebirge ihrem SQöcfcn nach taii einanber berWanbt unb nicht quali-

tatio, fonbern quantitatio bon einanber berfchieben. deshalb ift ein Führer ber

beften
s#rt auch ba ju bcrWerthen, too er nie jubor getoefen ift.

Schließlich muß eine lefcte Eigenfchaft geforbert Werben, Welche feltener gur

23erWertljung fommt, ali im Allgemeinen geglaubt Wirb: bai ift Wutfj.

5ür befannte H°chalpen * Ejpebitionen bebarf ei bei bem gührer oft gar

!eine§ Wuthei, unb bodt) erfct)ctnt babei ber gührer bem minber erfahrenen

SReijenben ali ein fetjr fühner Wann! 3ln einem fchönen Sommertage in einen

tiefen See gu fpringen ift für ben fräftigen Schwimmer eine roillfommene unb

angenehme Hanblun fl; für ben WichtfchWimmer berWanbelt fle fleh, je nach 0pm

EnbgWecf , in eine muthige ober in eine toHfüfme Zfyat. So ift ei nun auch mit oielm

Hanblungen Wäfjrenb einer Hochgebirgi * Ejpebition. S5ai 3lbflettern an einer

faft fenfrechten geliWanb ift für ben Wann bollenbeter 2ed)nif eine reijbolle

S3efchöftigung, Wenn fleh Heine Sßorfprünge für Hcmb unb gufj bieten, bon beren

Sluinufcung ber Ungeübte nichts ahnt, gür ben 6rfteren bebarf ei ebenso toenig

bei Wuthci tote für ben Schwimmer; aber ber Slnbere beflnbet fleh in ber Sage

bei 9tichtfchtoimmeri. £)afjer bie falfche SeWunbcrung , Welche nicht fcltrn ben

gührem gegollt Wirb, unb Wo auf Rechnung bei Wutfjci gefegt Wirb, WaS auf

Rechnung ber (Befchicfltchfcit ober Sachfcnntniß gehört.

©rft außergewöhnliche SBebingungen fönnen an ben 2ag bringen, ob ein

gührer unter feinen Ghtrccrftercigenfchaften auch oic bei Wutfjei befi^t. S)iefe
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gällc treten ein, fobalb eS ungewiß Wirb, ob man lebenbtg ober ungefährbet bic

Situation überWinben tann. J)ann müffen ßaltblütigfeit , (Sncrgie unb ßraft

§anb in §anb mit bem ^Jlut^e Wanbeln. Solche Sagen werben gefdjaffen, Wenn

long anbauembeS Unwetter einfe^t; toenn ber 9lebel ben 2Jcarfch 311 einer 3rr*

fahrt toerben läßt; toenn ber eistalte SBinb unb bie fn'njagenben ßiStrtoftalte

einen Schneefturm erzeugen ; toenn bie $älte fo groß Wirb, baß bie *DiuSteln ju

erjtarren brofjen; toenn bic ^ei|c Sonne ßistrümmer unb Steine burdj eine

Sdjtudjt führt, Welche betreten toerben foH. <5in folget gall toar auch ber

fdjon erwähnte oberhalb ber Scerfcen « GiSWanb, too 9liemanb Wiffcn tonnte, ob

GineS 9Jcenfcf)cn ßraft ausreißen Würbe, bie Stufen $u fdjtagcn; ob bei bem

ftunbenlangen 95crtoeilen über tiefen Slbgrünben auf ben glaftgen Stufen ber

Warnt nicht bodj bie Sinne ftdj oerWirrcn tonnten; ob nicht bie Dichtung ju

bem unftchtbaren fünfte toürbe öerfehlt toerben, too ein gclSgrat aus bem JJuße

ber GiSmauer ^erau§trat unb bie einjig mögliche 33erbinbung mit ber Sicfe fjer*

ftellte. 3ubem toar bie 9lad)t in brei unb einer falben Stunbc ba. 2Ba8 foflte

gefdjcfjen, toenn fie uns überrafebte, noch eb,e bie Arbeit üoHenbet toar?! 3n
einer folgen Sage ju fagen, toie Otet) cS tfjat: „ich bin nodj nie in meinem

£eben umgetefjrt unb toerbe eS aud) ^cute nicht tljun", baju getjött allerbingS

*Diuth; benn bie 9flöglidjfcit eines föücfyugeS über bie ScerfccmSpitjc toar gegeben.

Sitte ©genfehaften, Welche ein Sührcr haben muß, tonnten bei biefer Unter*

nehmung geprüft toerben: Sedmit unb 3äf)igtcit, tocit bic 8tf)Wierigfeiten außer-

gewöhnliche toaren; allgemeine tfenntniß bcS ©ebirgeS, toeil föet) ben 23crg nicht

tannte, toeil toir eine ganj neue Söefteigung matten, unb toeil ber nur mir

betannte Slbftieg unterhalb ber (SiSmauer in ber Suntclheit gemalt Würbe;

flttutf), toegen beS foeben gefdnlberten Verhaltens. 9Kmmt man tunju, baß ber»

felbe *öcann fchr gute Umgangsformen befifct, reineS granjöfifch fpriest, bem

fteifenben SllleS abnimmt, WaS mit ben ßlcinigtciten beS SebcnS ju thun hat,

baß er felbftänbig für ben ^rooiant 3U forgen Dcrftcfjt, ßodj ift unb Limmer»

mann , fo toirb man au* bie Anficht beS SßerfafferS teilen, baß ein foldjer

ftüfjrer ftch fo leicht nicht toieberfinbet.

vm.
SQÖir begaben unS am Montag ben 19. 3anuar aunächft auf ber großen

Straße bcS 5toftatl)aIcS na* SMttencuOe, too baS 93al SaDaranche oon Süben

her fid) öffnet, liefern Sb,al folgten toir aufwärts ; ber Saumpfab toar fo gut

im Stanbe, ba& toir fo fdjnefl toie im Sommer marfdn'ren tonnten. 2Benn man
ben erften fteilen Euffticg hinter fidj hat, fo fte^t man umfehauenb ben *flcont»

Blanc in OoHer bracht, toa^renb ft* gu Süßen ba3 Weite reic^bebaute Sloftat^at

mit feinen Sdjlöffcrn, -ßirc^en unb SGÖo^nftattcn ausbreitet. S)aS Sßat SaOaranc^e

bagegen ift tief eingefdjnitten, unb in feinem Unterlauf Wenig bcWofmt ; bie

W&nbe finb mit liefern, giften unb £ärd)en beftanben; bajWtfd^en leuchteten

je^t erftarrte ©iScaScabcn auf, Wäljrenb im Sommer, namentlich bei SBinbftifle,

bie §i^e bem Söanberer unerträglich tortommt.

Unfer 5Jcarfch führte in öier bis fünf Stunben auS bem 9tiöcau Oon 650 m
in baS Don 1550 m. S)ie anfänglich geringe Schnecbebetfung Würbe allmälig
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ftärfer, ober ftetS blieb her 2Beg gebahnt. Sie Temperatur toar 4-5° unter

9luU ; man hätte fte ftd) angenehmer ntd^t toünfehen fönnen. Ser §auptort. bal

3«l unfereS heutigen *DtarfcheS, trägt benfelben tarnen toie baS Thal unb

liegt am SQBeftfufec ber nahe 4000 m hofjen ©riüota, beS stoeittjöd&ften Serge« bei

^arabiSgruppe. Sie anbere Seite ber ©riüola fällt in baS Thal ton Gogne, bon

too aus ich im3af)re 1888 benSBerg mitsei) unb einem gtoeiten Qführer etfliegen

hatte, um bann nach 93al Satoarandje hinabjufteigeu. 3dj toar alfo fein gretnbei

in bem abgeriebenen Sörfdjen, too ich bezügliche ilnterfunft fanb. Sie lieber

rafehung mar um fo angenehmer. als noch bei meinem legten SBefuche ganj prirni'

tiöe SBerhaltniffe Ijerrfchten. *fltan fchlief in irgenb einem 23aucrnhaufe, fpeifte in

ber &üehe eines anberen unb johlte SJcailänber greife. 2ln Ausbrüche beS 3°™^
Don Seiten ber ftetS geprellten töeifenben toar bie bigotte SQßirttjin fo getoöljnt,

baß ihr ettoaS fehlte, roenn man biefclben unterbrüefte.

Siefer Kalamität ift jefet abgeholfen burdj Errichtung eines fleinen SBtrlr)^-

haufeS, baS fich „IReftaurant bu Glub Sllpin" nennt. *Dlan räumte mir in feinem

obeTen Stocftoerf baS fommerliche Speifejimmer ein, in beffen Glitte ein eifemet

Dfen ftanb. Sarunter befanb ftch ebener Erbe ein oiel originellerer Staunt ; bie

eine £>älfte toar SöirthSjimmer , bie anbere ftu&ftaH; baS ©anje bilbete ein

„ftimmungSOolleS 3nl6rieur", in toelchem ftet) *0cenfch unb Thier gleich tootjl

fühlten. Sen einen ber Oorrjanbenen Tifdje pflegten meine gürjrer ju umftfcen;

ben anberen bie föniglidjen Sagbauffefjer. Senn in Sßal ©ataranche ift eine

Station für neun bis jcljn gardes-chasse, brei gardes-forßt unb fünf carabiniers.

Sie toohnen in einem großen fteinemen $aufe gegenüber ber fchr ftattlidhen Äirdje.

Sie 9]ad)t toar ruhig unb fchön; bie gegcnüberliegenbe linfe Tfjaltoanb lag

hell ba im £i<hte beS §albmonbeS. SDÖir trafen noch am Slbenb ber Snfunft bie

nöthigen Vorbereitungen, engagirten einen Träger bis jur Sdjufchütte unb begannen

bie (Sypcbition beS ©ranb $arabiS am Sienftag ben 20. Januar um fteben U&r

Borgens bei 8° ßälte. Ser 2Beg bleibt aunö4ft für mehrere Stunben in ber

Thalfohle bis ju ben Kütten oon $ont , baS nur 400 m t)öt)cr liegt als Stal

Saoaranche. SBährenb beS SflarfcheS ftetjt man nicht oiel mehr als bie nahen Reifen«

gebilbe ber ©rioola, fehr Oorübcrgehenb ben ©ranb ^arabiS, bie nächftgelegenen

fteilen Thalgehänge unb einen Schneeberg, toelcher ben ftintergrunb beS 2:^ale3

bilbet. Thalau erfcheinen einige ^öhenjüge beS SloftathaleS; im Sommer frnb

fte grün, braun ober grau; jefct machten fie, mit ihrer gleichmäßigen Schnee»

bebcefung unb ben fchön gefchtoungenen ^rofillinien, ben Einbruct eines Oomehmtn

hohen SllpengebirgeS
;
baju paßte ber blaue ^immelSgrunb befonbcrS gut.

ES überfam mich bie Erinnerung an ben gleichen OTarfdt) im £>oehforamrr,

too baS Thal im Schmucfe einer reichen alpinen Vegetation prangte, too faftiae

SBiefen auf ebenen Stufen baS Sluge erfreuten, too bie Särchenbäume baS ^cHe

@rün ihrer jarten Nabeln jeigten, too liefern unb Richten minber büfter ev«

fehienen. 3 e
t}*

toar 9ltteS ftarr, bie llnterfchiebe toaren ausgelöst jtoifchen ber

JCeblofigfeit ber eifigen §öb,en unb ber Se6en3freubigfeit ber buntfehitternben Tiefe.

2üir rafteten in $ont, nicht toie oorbem (1888) bei freunblichen fieuten,

beren £>auS nun niebergebrannt toar, fonbern in einem Oerlaffenen Äuhftafl, unb

jünbeten ein rauchiges geuer an auf ben Steinen ber Stallgaffe. Oberhalb
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$ont beginnt ber Aufftieg ju her Sdju^üttc an ben Abhängen bei ©ranb

*ßarabii. üHMr wateten sunächft ü6cr ein ebenei glächenftürf burdfj fniehohen

Schnee, beffen Feinheit bai Auge 6lenbete, unb fliegen bann ftetf auf: juerft burdt)

eine fchnecerfüllte Schlucht, an gefrorenen @aicaben her; bann über ftarE geneigte

Shufcl, auf benen ber Schnee ftreefentoeife ganj ^art toar. Söeiter oben hatten

toir Srümmetfelber ju paffiren, beren 2?löcfe 311m Zty\l über bem Schnee auf»

ragten ; toir fdjritten barüber hin toie über Steine cinci Flußbettes bei niebrigem

Söaffcrftanbe. Am fchlechtcften toar ber Schnee in bem „$(an" oon *ßont, olfo in ber

2iefe; auf ben Höngen tourbe er beffer; feine gute SBefchaffenfjeit jehien birectoon ber

3ntenfität bei SOBinbei abzuhängen. £aher bie fdjnctlen Uebcrgänge, toenn ber äöeg

in ein ©ebiet bei ÜBMnbfchatteni eintrat ober aui if)m herauifürjrtc. ©etoiffe

Stetten toaren freigelegt; man fat) bai troefene ©rai unb bie ocfergelben Oer»

borrten $olftcr ber Silenc, beren ©rtin im Sommer burdj rofarotfje 9Blütf)en

gefdjmücft toirb ; ei ift biefelbe Sileue aoaulis, welche in großen Wengen auf ber

{>odfjfläcf)e bei nortoegifchen 9iorbcap auftritt unb ber Vegetation bafelbft ben

(Sljarafter gibt. An anberen Stellen mar bai bunfelgrüne ßaub ber Alpenrofen

oon ber Sdjneebecfe befreit: eine Arbeit ber ©emfen, Welche ben Schnee Weg*

fa^arren unb Aefung fuchen. 2Bir fatjen Währcnb bei Auffticgi ein ftarfei föubel

Oor uni jur §öt)e fliehen.

Um ^albbrei Uhr 9cad)mittagi erreichten toir unfer Üageifliel, bie Unter*

runftifnitte; ftc liegt in 2750 m .£>öb,e, auf toenig abfdjüffigem Serrain, am guße

eines felfigen (SontTeforti, Weldfjei 311m Unterbau bei ©ranb $Parabii«9Jcaffiüi

gehört. 3toifdt)en ben Srümmern gebeifjen ^ier im Sommer noch ©räfer unb

blütjenbe Kräuter toie 9Jloofotii, rotfjci Scbum, ?ßt)Uteuma, Oiolette ©entiana,

Weiße $amaffia unb große Stiefmütterchen oon eigcnthümlidf) fdt)arfem ©erudt).

9cur 400 m unterhalb finben ftdt) gtoei fteinerne Sennhütten, too bai ÜBiefj bii in

ben September hinein Oerbleibt. 3m 3ufammenb,ang bamit mag auch oa^ Auf-

treten Oon SBrenneffeln ftehen. £enn biefe Sßflanjen finb bie treuften ^Begleiter

alpiner Anftebelungen
; fie finben ftdt) in unmittelbarer 9lähe faft jeber Senn-

Wirthfthaft unb haben in unterem galle eine bürftige Kolonie bei bem Unter-

tunftsfjaufe gegrünbet.

Sin ©letfdjer, aui welche mein rechter Seitenbach bei 23al SaOaranche abfließt,

enbet unterhalb ber £ütte unb gibt Anlaß gu einem Woränenfee; felbft im 3anuar

fonnten toir hier Söaffer fdjöpfen, nachbem bie (Hibecfe burthgefdjlagen toar. Ober*

halb bei ©letfdjeri, halblinfi für ben SBefcijauer, ber Oor ber Sübfront bei föefuge

fleht, läuft eine Schnee!ette mit bem glocfenförmigen 2)om bei (Siarforon (3640 m)

unb ber ?h™mibe oei «Uconciair (3540 m). Sie finb bie höchften fichtbaren

33erge; alle höhten bleiben Oerbedft; ebenfo bie Shatatünbe bei S3al Saoaraudje,

oon bem nur bie oberen $änge bem Auge freigegeben finb.

£ie ßage bei Unterfunftihaufei ift anmuthenber unb toeniger toilb, ali bie

ber 3oraffeif)ütte. An ber Sübtoanb befinbet ftdt) eine «Dtarmortafel mit ber

3nfchrift: Alla memoria del Re Vittorio Emanuele il Club alpino italiano

erigera 1884.

S)ai befuge Oerbient in ber Z§ai nach «nem Könige benannt ju toerben.

gi i(l fo geräumig (fed)i (Jompartimente, jtoei Dcfen) unb fo gut eingerichtet,

fceutf*« Sunb^ou. XVIII, .'. 16
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baß id) Bei meinem erften 39efud)e in ba§ ftüttenBudj fdjrieB : Pour un roi c'est

un refiige; un palais pour un simple mortel.

Daß gerabe biefeS Untertunft3t)au§ ben Warnen 23ictor (Smanuel'8 trägt,

tjat {einen Bcfonbercn ©runb. 3n ber 9läfje be§ $8atjnljofe3 tion 9lofta fteljt ein

StanbBilb au§ @rj, ben ßönig im 3a90C°ftum barftcllenb, einen erlegten

©teinbocf ju 5üßcn. Der ©ocfel trögt bie SBorte: Au roi chasseur. SDa§

©cBtet aber, too ber $önig mit 33orlieBe jagte, baS mar bie ©ruppc be§ ©ranb

$arabi§, bie einzige be§ $llpcngc6iete§ , in roetdjer fidj nodj StcinBöde finben.

Soroofjl im 93al Saöarandje roic im Üfjale oon Gogne fyatte ber Re galantuomo

3agbt)äu(er errietet, roo er toodjenlang tocittc: ber populfirftc Wann roeit unb

Breit, fltcittoege rourbcn nadj bcrfdjiebenen föidjtungen fjin auf ben fteilen Rängen

angelegt Bis ju ben Stetten, roo ber $önig feinen 8tanb naljm. Einige btefer

terraffirten $unftftraßen finb jefct ocrfattcn; bodj oicle anbere toerben unter»

galten. Denn audj ßönig Umberto fud^t bie romantifd)cn 3agbgrünbe auf, beren

S3eroot)ncr ifjn als einen SBofjlttjftter ber Ernten ocrcljren unb als einen gürften

Doli menfdjlidjen TOtgefüfjlS für menfdjlidjcS ßlenb.

klimmt man einen Durdjfdjnitt au§ ben ftar! abrocidjcnben Angaben üBcr

bie ^Inja^l ber StcinBöcfe im 3kl ©aOarand&e, }o gelangt man ju ben ©renj*

jafjlen Oon 300 unb 400. ©cmfen fott eS öiermal fo oiel geben, toaS fdjon

beSfjalB toatjrfdjcinlidj ift, toeil bicfe Stjiere tiefer BjnaBfteigen, alfo ein größeres

Grn&fjrungSgeBict fjaBen. Denn bie StcinBöcfe fjalten fidj audj im SBinter feljr

frodj, toeil \f)x Sölut — toie bie ßeute fagen — fo fjeiß fei. £rotjbcm fatjen toir

etlidje audj Oon ber £fjalfof)lc auS; einen auf einem ©rat, im Sßroftl, fdjarf

gegen ben Gimmel abgefegt mit feinen enorm großen Römern: ein pradjtooller

SlnBlitf. Die Xftm toerfcn baS ©eljöm nidjt ab, jebeS 3afj* fügt ifjm einen

neuen King tjinju; fie fönnen Bis ju brciunbatoanjig 3a^re toerben — nadj

ben 23erftd)erungen ber 3agbauffef)er — unb geljcn ein, toeil fie bie Ijarte 9taB,rung

im SÖinter nidjt mefjr freffen fönnen. Die 3lin3cn toerben (Snbe 9Jtai unb Einfang

3uni getoorfen; SBilbbieBc ftetten it)nen im 3"lt nad), um fie leBcnbig au fangen

unb inä 2IuSlanb ju berfaufen.

Die legten SageSftunbcn bcS 20. 3anuarä roaren pradjtöoll. Sange faß idj

auf ber SBan! Oor ber .Jpütte in ber ©onne unb genoß bie Schönheiten ber

9iatur mit ber ©etoiffenljaftigfeit bcS CSpifuräcrS. Die Söerge erft^ienen üon

Sletljer umfloffen; ein einziges rofigeä SBölfdjen fd^toeBte gegen ©übroeft in ber

9töt>e be§ §oriäonte§ unb üerfünbete ben ©onnenuntergang. Die 2:emDeratur

fiel fdjncH.

Um fünf Utjr Wadjmittagä toaren Bereits 12 1
2 ° Äälte, um a<$t U^r beren 15°.

G§ tourbc Wa^tjt. 3n ber £)ütte toar e§ feljr BeB,aglidt), aBer oft trat ia^ ins

9*eie unb Oerfenttc mid& in ba§ (5igentr)ümlia^e ber Situation unb ber Canb*

fajaft. 3" btefer ßinfamfeit, in biefer erhabenen 5lbgefd)icben5cit fjatte bie 5iaa^t

ettoa§ §cilige§. Der Wonb Babctc 5lHe§ in feinem Sickte, ^cH Ieuct)tcnb B,o6en

ftd) bie na^en Sd)neeBergc, ber diarforon unb ^Dlonciair, gegen ben Beftimten

Gimmel ab. Wnr gegen Horben lagen tanggeftredte toeiße SGßinbroolfen ; es

tuctjtc eine fa^roac^c SBrife, boct) fpürtc man nict)t§ Oon ber Äölte.
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2Öir Detlefttcn einen toomöglidf) nod(j fdjöneren 5lbcnb als auf ber 3oraffe§«

Ijütte, too ber unpd&ere 9luSgang unfern ßrpebition bie greube bämpfte. 3lber

ber ©ranb $arabiS erfdjicn uns nur als ein Spaziergang ; toir fannten ben 93erg,

toaren früher bereits auf feinem ©ipfel getoefen unb toufjten, ba& fautn ein groeiter

33erg bon 4000 bis 4100 m §öf)e fo leidjt 31t erfteigen fei, toie ber ©raub
^ßarabiS Dom 93al Sabarandje auS; ober — tüte idj fjinjufetjen mufj — fein

onbercr fo fdjtuer, toie biefer bon ber Seite beS S3al bc (Sogne. <8ar Wandjer

o,at oon Sabarand&e über ben ^farabiS nadb, (Sogne abfteigen motten unb ift

umgcfefjrt. föeb unb idj fdjeinen bie drrften getoefen gu fein, toeldjen bie Araber*

firung beS SBergeS oon Sabarandje naef) @ognc gelungen ift. dagegen ift man
lange jubor üon lefeterem Crt ü6er ben ©lacier la iribulation jum <parabiS

aufgeftiegen unb auf bemfelben SBege aurücfgefcfjrt.

(£in 3"fött fjattc eS gefügt, bafj jroei 3af)re jubor, in berfetben *Radjt beS

20. jum 21. Januar, feefoefm 3taliencr unb elf piemontepfdjc güfjrer in bem

befuge gefebjafen unb am anberen Sage ob,nc befonbere 39efcf)tüerbe ben ©ibfel beS

$arabiS erreicht Ijatten. ©ine fold&e Wafienbefteigung ift nur benfbar, trenn toeber

3clS noef) 6iS nenncnStoertfje Scf)tbierigfcitcn bereiten. £aS ^üttenbudj berjeidjnet

unter ben 5üf)rern — fämmtlidb, auS bem SBal Tournante — audf) 3can Saptifte

Garrel unb ben bereits ermahnten 3ean 3ofepb, Maquignaj. Tiefe betben Männer
fjaben ben 2Beg jur Spifce beS Matterfjorn bon Süben fjer entbetft unb länger

als fünfunbjtoanatg 3^™ ben ftuljm gerechtfertigt, toeld&en pe P<$ im Sommer
1865 ertoarben. Tann pnb pe im §erbft 1890, nad&bem pe baS fedfoigpe

£ebenSiab,r bereits fiberfdjritten fjatten, faft ju berfelbcn 3cit in ifjrem SBcruf

Su ©runbe gegangen. Waquignaj berfdjtuanb fpurloS mit bem italienifd^en ©rafen

Sitteneube unb einem Süfjrer in ber ©ruppe beS Montblanc; toafjrfdjeinlich pnb

alle brei in eine ©palte beS ©lacicr be SBionaffaü geftür^t. Darrel ftarb unter»

halb beS Gol bu ßion bei ber föücffchr bon ber t'talienifäen Matterhornhütte.

flodj im Sluguft 1890 hatte er ben «Montblanc traberprt. S9i8 jum legten

Slugenblief tfjat er feine Pflicht. @r fan! nieber, mitten auf bem Marfche.

Sein <fflitfüf)rer fpradf) ein ©ebet über ib,m; bann ift er bcrfd&icben, red^t toie

ein .ftelb auf bem Selbe ber gfjre.

%tt mir uns jur 9lub,e begaben, brückte unS nichts als bie Ungebulb nadfc

bem borgen. 3)enn in deinem bon uns ftteg ber Stueifel auf, bafe baS Better

nidjt feb^ön bleiben !5nnte.

25ennod& trat nad& Mitternacht ein totaler Umfd^lag ein. Ter Gimmel be»

toöltte pd& , aus ber iörife tuurbe ein heftiger SGßinb , unb cS pcl feiner Sdjnee.

Xie Temperatur ftieg bon — 15° C. auf — 11° C. 2ßir Ratten in ber .£>üttc

auf bcffereS 2Better toarten fönneu ; aber bie .^oPnung auf fdjnelle 3lenberung

l'a^icn ganj auSgefdjloffen ju fein. ?lua^ graute mir bor ber 3bec, einen ganum

lag untb,atig in ber .£riittc 31t liegen. 2öir ftiegen alfo toieber bura^ ben fpurloS

geworbenen ©djnee nart^ 33al Sabarand^e hinunter, tuo toir am Wtttrooct) Wittag

bei ftarfem ©dmecfall eintrafen. Tie Stift tuurbe bitter unb bidfjtcr; man faf)

ifjr förmlich ben toacfyfenben Scb,neegel)alt an.

%uä) am Xonnerftag Morgen blieb ber Gimmel grau unb bie 3ltmofpl)are

unruhig; tuir paeften alfo unfere Sacfjcn unb ftanben um jcljn Uf)r \i\m ^Ibmarfdb,
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nach Gourmaneur bereit, als bie äBotten fid^ teilten, ©ofort tourbe bie Umfehr

jur £>ütte bcfchloffen ; meine gütjrer normen ben @ntfchlufe mit großer greubig»

feit auf. ftun mufeten neue SProOifionen befdfjafft werben, toaS eine ©tunbe 3 cü

naf)tn. 3d) überliefe baS Set), ging allein Ooran unb tourbe t»on ber Äararoane

in 5pont eingeholt.

9hir fur^c 3eit tüätjrtc baS freunbltdjc fiädjeln beS SBetterS; ber hinter*

grunb beS ZfyaUä toar bereits toieber mit Giebel erfüllt, als toir bie

übliche Wafi in $ont matten. 33om Montblanc f|cr pfiff ber ftorbtoeft

toinb mit toachfenber ©tärfe, unb bie ^arole würbe ausgegeben: Dorn Söetter

toitb nicht gefprochen. 2Bir ocrliefcen $ont um ^albjtoei Uf)r; bieSmal fo

hoffnungslos, wie mir eS bor gtoci lagen ^offnungSfreubig öerlaffen Ratten.

60 lange toir noch im ©djufc ber unteren J^al^änge fletterten, litten mir nur

geringe 2?efd)toetbe ; aber balb änbette ftet) baS. 3)ie ©ratrüefen äWifdjcn ben

[teilen ©eitcntf)älern toaren ber ©etoalt beS SCßinbeS preisgegeben; er tarn au-

fteilen mit foldjer £>eftigfcit, bafe roir uns jeitWeifc nieberWerfen mußten ; bic

(SiSnabeln fehoffen buret) bie ßuft unb fchnitten in bie .&aut; ber $lthem rourbe

weggefegt, ber $opf fchmerjte, unb ber Äörper rourbe bis aufs Warf burdtfältet.

£ättc ber ©türm in biefer 3ntenfität lange gewährt, fo mären roir

niemals auet) nur bis jur £>ütte gelangt. Sßenn fo ettoaS fchon in 2300 m
4?öb,c möglich ift, fo wirb man begreifen, ba§ beS 9Jcenfd)en $unjl roob,l bie

©ehwierigfeiten ber S9erge überWinben fann, aber nie bie Oernichtenbe ©croalt

beS Unwetters. Unter fchtoerer 5ßein erreichten mir bie £mtte gegen fünf Uhr
Nachmittags. 3n ben (Stfen unb auf bem 58obcn lag feiner ©cr)neeftaub, melier

burcr) £)ad) unb dauern gebrungen mar. 2Uidj fanb ein 3eber Oon unS eine

feine Sd^neefc^ic^t im 3nncrn feiner ffiergfehuhe, offenbar bie ju GiS oertoanbelte

3eud)tigTcit ber SranSfpiration.

GS folgte eine fchaubcroolle Wacht, ber ©turnt Wütfjete; bie ©cr)necflocfen

leuchteten in bem gebämpften ßidjte beS Oerhüllten 9JlonbeS.

2)er folgenbe Sag mar ein Sfreitag ; ber Schneefall fuhr fort ; an ein ^Bleiben

toar nicht ju benfen, fjödjftenä <*n eine SQBieberfehr. 3Weimal Oergeblich toaren

roir aufgeftiegen , jebeSmal 1200 m bei fedjS bis fieben ©tunben 9Jcar[ch; baS

forberte 2öiber[pruch tyxauä; unb bie gereifte Energie machte brutal gegen bie

eigene $etfon. ©chtoeigenb jogen toir hinunter unb erlebten auf bem Sflarfctje

einen neuen SöitterungSWechfel. 2Öir tourben toieber fröhlich, machten fifcenb

eine ftutfdjpartie über ben Schnee eines peilen ßouloirS unb tarnen oöHig

erfjifet in ?ont an, too toir rafieten. £a3 2Better tourbe immer lieblicher, ber

Gimmel heiterte fi<h mehr unb mehr auf. Die erlittene Unbill beS Oorangegangenen

ÜageS unb ber letjtcn flacht erfchien ber ßrinnerung nur noch toie ein böfer

Sraum, Oon bem eine getoiffe ©crjläfrigfeit surücfgeblieben toar. Gin uner-

wartetes 3ntcrmcii° rüttelte uns baoon auf.

2IIS toir nämlich $ont öerlaffen hatten, unb eine flJcarfdjfiunbe unterhalb biefeS

ftüttencomplejeS auS einem ebenen Shalftücf (1800 m) in eine fluchtartige Verengung

eintraten, fahen toir linfer §anb, in fündig ©chritt gntfernung. einen ©emSbocf.

$)er untere Steilhang bilbete hier einen fleinen gclSfeffel, beffen Ausgang gegen

bie ©trnfjc fofort oon meinen Ceuten befefet tourbe. 9lun fuchte baS Ztyn nach
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ber anbeten Seite über bie pfeifen ju entfliegen; aber eS gab feinen anbeten

Ausgang, als übet eine fteile unb h°hc platte. Sin biefet fprang bie ©emfe

auf, bis jur falben «&öb,c, fletterte bann noch mühfam mit aufgelegten

Jhtieen weitet, motzte $eb,rt in bem Slugcnblicf, too bei ^alt oerloren ging,

fptang jut Xiefe, machte ton Beuern Äcfjrt unb attaquittc bie üßlattc toie baS

etfte
vUcal. 3ebe3mal getoann fie ettoaS Serrain, als ob fie gelernt hätte, fich

mit ben ßnieen beffer ju galten. 2)aS toicbcrholte fich fechS* bis ftebenmal, bis

baS Xfycx einen Oer^meifelten (Jntfchlufe fafete: eS ging biteet auf bie Äctte ber

güfjrer loS, flog jtoifc^en 3tocien berfclbcn fo nahe hinburch, bafe ein Schlag

mit bcr Slyt eS hätte treffen fönnen. unb enttarn. Die ©emfe fptang an einer

anberen Stelle beS §angcS in bie §öfjc unb raftete bann. *£ic fd^ncHen Sltfjem*

jüge beS erfchöpften 2b,ieteS ocrrietfjen fich in ben rafdj auf einanber folgenben

2öölfd/en beS auSgcftofeencn SlthemS. ^Jccrftoürbigcr Söcife toar bie ©emfe ein*

Börnig; baS anbere §orn ift oermuthlict) burch einen faUenben Stein toeg»

gefchlagen toorben.

2US mit in Saoatandjc einbogen, toaren alle Söolfcn üerjehtounben; bei Söinb

fdjien fich auch in bet ftöfjc gelegt 311 ^aben; baS Sfjetmomctet jeigte 0°, unb

baS Sarometet toat merflich geftiegen. @S folgte eine tounbcroolle flate 9tadjt,

ganj milbe, üetflätt burd) ben Schein beS 27conbeS.

IX.

es tourbc als fclbftücrfiänblich betrachtet, bafe toir am folgenben borgen

ton Beuern unferem 3iclc entgegenjogen. £ic SBitterungSangeichcn — auch bie

localen bcr $>orfbetoofmer — maren bic benfbar beften. 3ubcm glauben bie

Seute, bafe am Sonna6cnb ber Siegel nach gutes SQßettcr fei; fie ^aben baS

Sprict)toort: moins de samedis sans soleil, quo de jeunes filles sans amour.

3n bet Zf)at brachen mit am Sonnabcnb früh jum britten Wale auf. £er

Präger, toelcher uns jtoeimal begleitet l)atte, erflärte, bafe er einem britten 2luf»

ftieg nicht mehr gemachten märe; ein anberer ftatfer 9Jcann trat an feine Stelle.

d§ fc^ien , als foUtcn mit nun füt alles Ungemach entfehäbigt merben. Slber eine«

©efühleS ton Monotonie fonnte ich mi<h toäbjenb bet 2f)altoanbcrung bis $ont

boch nicht entfchlagen. 6S toar ja baS fünfte *Dlal, bafe mit fie in fünf jagen in bet

einen obet anberen Stiftung machten; unb noch baju löfchte bet Schnee fo tiele

Untertriebe auS. 3ct) geftanb mit ein, bafe bie Sommcrlanbfchaft boch eine

lebenbigere Differenjirung jeige, Oor 2Wem burch ben gtöfeeren garbenreichthum

ber grünen SBälber unb hatten, ber braunen ober gelblich • grauen (£rb* unb

gelfenhänge. 2öie oicl fräftiger fcfct fich bann nicht ber Schnee ber ftöfjc ab.

3efct, too auch bte 3one ber Segetation toeife eingebeeft toar, fehlte bem Stuge

baS SBilb beS roedjfelnben ^flanjcnfleibeS; bcr 99obcn, über ben ber gufe beS

SBanbererS jur -ftöhe fchtitt, geigte ftctS benfelbcn Schnee, unb als einiget

€tfafc bot fich ber Slnblicf ber bläulich-grauen gefrornen GaScaben.

©in Slblct 30g feine Äccifc über bem ©ebirge, jtoei Stcinböcfe ftanben

bewegungslos an feinem £>ange, toährcnb mir ton $ont aufwiegen. @S mar

fehr toarm, bie Seute hotten bie Utöcfe über bie Sornijter gemorfen, unb ich

marfchitte ohne Kopftücher unb ^anbfehuhe. 2We Spuren im Schnee toaren
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erhalten geblieben, unb ohne jcbeS Ungemach erreichten Wir bie §ütte um btei Ufpr

Nachmittags.

^te hätte ich für möglich gehalten, ba§ yix SBinterSseit baS SQBetter fo

jähen SBedtfeln unterworfen fein fönnte, tote Wir fie in ber 3"t bon Montag
jum Sonnabenb burchleben mußten, greilid) finb bie 9ftontblanc«@Tuppe unb bie

©raifchen ^llpen, Wie bereits erwähnt, ben SDßinben unb Sdmceftürmen öiel mehr

preisgegeben, als etwa baS (Sngabin. *Run erfreuten wir unS Wieber bcS fjerr--

lichften SöettcrS, unb in biefer $öf)e ton 2750 m lag bie Temperatur am *Rach«

mittag beS 24. 3anuar in ber 9täfje beS ThaupunfteS. 3m 3nnern ber £>üttc

bagegen War cS um 4° fälter. SSon ber fonnenbefdjiencnen Thürfdjroelle fliegen

bie gefättigten kämpfe beS TfjouWafferS auf, unb Don bem SBleibadj fielen

Schmeljtropfen in emftger ©efdjäftigfeit. Sßereinjelte SBinbftöfje liegen fid? Der«

nehmen unb gaben bem alten 3a<lbQuffeljer recht, ber und in $ont gefagt fjattr,

bafj oben noch immer Sturm wäre. 9ftan fafj, Wie ber 2Öinb juWeilcn ben

Schnee über baS ©Ictfchcrfelb ju fjüfeen jagte: ein gerablinig bleibcnbeS Staub=

gebilbe, baS über baS ©inbernifc beS MoränenWaHS hinwegfegte Wie eine galoö-

pirenbe Schtoabron über ben 3BaU bcS ßjcrcicrplafceS.

T)urch bie (Erfahrungen ber legten Tage Waren Wir fo mifctrauifdj geworben,

bafj Wir baS gute SBetter ungefäumt benufcen unb nicht erft bis jum folgenbrn

Tage mit ber Söefteigung Warten Wollten. 3$ befdjlof3 mit 9teu, noch in ber

Nacht aufzubrechen unb ben Sonnenaufgang com ©ipfel beS ©ranb $arabi§

auS ju beobachten.

6ine SBinterbefteigung in ber ÜRadjt b^aben bie 5lnnalen ber Sllpenreifcn nodh

nicht üer^eidmet. £er Grntfchlufc ba^u War nur bie natürliche Gonfequena ber

Vorangegangenen Grlebniffe unb ßnttäufehungen. ßine fmuptbebingung für ben

(Erfolg lieferte bie Statur felbft: benn an bem unbcWölften Gimmel ftanb ber

S3oIImonb, al§ Wir furj Oor Mitternacht bei nur — 5° 5 C. bic $ütte oerliefeen.

3n ber guten 3at)rcö3ctt läßt fid) ber ©ipfel beS ©ranb ^ßarabiS in einem

Marfd) Oon 4 1
2 Stunben erreichen; 00311 treten bann noch 9tub,epaufen. Sie

Nioeaubiffercnj beträgt 1300 m.

lieber ben 2Bcg fei nur golgenbeS bcmerlt: Oon ber $ütte jierjt fich ein

Seitengrat Oon 2 1
2 km Sänge 3U bem §auptgrat ber $arabiSfette auf unb

trennt jWei ©letfeher unb girnrebiere Oon einanber; ber linfS erfcheinenbe fjeifjt

ber SparabiSgletfchcr ; in feinem ©ebietc fteigt man auf, fi&lt fich Qbex bidt)t an

ben trennenben ©rat. 2)er Seitengrat trifft ben §auptgrat rechtWinflig , fcl)r

hoch oben, nur 200 m unter bem ©ipfel unb einen JHlomcter entfernt baüon;

man fdjtoenft an biefer Stelle linfS ab nach Horben unb gelangt längs bcS

£>auptgrateS ju bem ©ipfel. 3n SQßirflichfeit geftaltet fitf) bie Sache nicht mit

biefer Ueberfidjtlichfeit, unb ber Marfd) ift reich SlbWedjfflung. 3uerft bot

man fteile gelfen, bann ein fanft anfteigenbeS ©ranitplateau mit eingeftreuten

gelbem ewigen Schnees, fteile Schneehänge, gelSgrate unb Schneefämme. Nur
70 m unter bem ©ipfel liegt bie höchfte girnjerreißung: ber fogenannte S3erg*

fchrunb, beffen GiSWanb burch Ginfchlagen Weniger Stufen überWinbbar ift.

2)urch ben tiefen Schnee einer Winbgefchüjtcn gelSfchlucht arbeiteten Wir

un§ mühfelig jWifchen Trümmerblöcfen jur §öhe beS Seitengrates unb betraten
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baS fanft anfteigenbe ©ranitplateau, baS nun gleidjmäfjig mit gutem ©dmee

öebetft mar. Äein fiüftd^en regte p<h , unb bie ßuppe bei ©ranb JßarabiS tourbe

ftd^tbar. (£nblidj alfo foHten mir unfer $\d erteilen! ©elten $ahe ich fo toeifje«

oolle Minuten burd)lebt, toie bott oben in jener 3anUQ^a4t. ©o frembartig,

fo au§ergewöhnlich bie ©ituation auch mar, pe löfte bennodj Erinnerungen in

mir aud ! 2)iefe8 39ilb mar mir Oertraut. Anfänglich toufttc id) nicht Weshalb,

bis bann ber 5lug ber ©cbanfen mich pcben 3ahtc jurfidfocrfefcte, Üaufenbe Oon

teilen Weit, in einen fremben kontinent ber füblidjen ^emifpfjäre. 3n
SBefletgung beS Slconcagua begriffen, beS ^öd^fxen 5lnbengipfel8 , überfdjritt id)

ein Weites JJirnfelb in 5000 m £>öf)e. 2Bie jur gegenwärtigen ©tunbe toar bie

fiuft ruhig, unb JBollmonbglanj lagerte auf ben Weifjen ©djnccflächen , hinter

melden bie grauen Umriffe bei SRiefenbergeS bis ju bem 9lioeau Oon 6970 m
Quffteigen. Auch bamalS Wanbelte bie 9latur ihr milbeS Söaltcn in bebrofjenbe

Strenge, unb einer ruhigen ÜRadjt folgte ein ftütmifefjer Jag.

S3ei unferer SBeftcigung beS ©ranb Sßarabi§ ging ber SBedjfel nodj fdmcHer

Oor ftdj. Ein mäßiger Söinb fprang auf; balb Würbe er Ijeftig, bann fo ftarf,

ba§ trofc beS abfolut Haren SBettcrS baS erreichen beS 3ielc8 in ftrage geftellt

tourbe. $ie &änbe fingen an ju fc^merjen, ber SBart OerWanbelte pdj in Eis,

unb eine Stjräne im Auge, ein JHnb ber SDBinbSbraut , erftarrte aWifdjen ben

Augenlibern. 2)aju bie nagenben 3rocif^ ö° cr oa^ ©elingen. 2öir fpradjen

fein 2Bort, gönnten unS nicht föuh nod) föaft, unb fo gewannen mir bie ©djlacht!

yiafy einem *Dlatfch Oon öicr ©tunben unb Oicrjig Minuten ftanben mir am
25. 3anuar Borgens um Oier Ufjr auf bem ©ipfel beS ©ranb ^arabiS. £)er

fjödjfte ^3unft liegt auf einem ©dmeefamm; etwas tiefer finben pdj ^orijontal

gefeuchtete, phantaftifch auSfeljenbe ©ranitfelfen, Welche fteil nad? ber anberen ©cite

gegen baS ©ebiet bei GogncthalS abfallen. 3m ©djeine beS SBoHmonbS fchrieb

id) mit ben erftarrten Ringern bie nothtoenbigften SRotijen unb las baS £f)ermo»

meter ab: eS äeigte 17° Mite!

$er garten SBefchaffenheit beS ©djneeS toar eS ju banfen, bafe bie SBefteigung

nicht mefjr 3eit beanfpruchtc, als im ©ommer. £er SBinb hatte ben ©ehnce an

einigen ©teilen fo feft gemacht, bafe nicht ein einiges (SiStörnchen Oon ihm auf»

getoirbelt tourbe; er l)attc aber aud) jebe föuljepaufe unmöglich gemalt, unb fo

fam eS, ba& toir gegen alle ©rWartung unfer 3icl um mehrere ©tunben ju früt)

erreichten. An ein SBertoeilcn bis jum ©onnenoufgang toar nic^t ju bcn!en;

benn eS toar ©efafir im SBerjuge. ?lbcr aeb,n Minuten blieben toir boc^ auf bem

©ipfel unb erfannten llar bie nad^ftc Umgebung. SDßtr fab,en unter unS ben

graupgen ^Ibftieg nad) Eogne unb erblidten nur 100 m tiefer bie gelStoanb,

an ber iclj einp, in 3960 m ^)ö^e, jtoci Birten üppig blüljenber Kräuter an-

getroffen unb gepfli^cft trotte (Ranunculus glacialis unb Thlaspi rotundifolium).

Xer ©c^neegrat, roeldjer ben ©ipfel trägt, ift Oon feljr geringer breite; meift

hat er Ueberljang, unb barin liegt eine ©cfa^r. ?llS ich am 9. ©eptember 1888

bei tollem Tageslicht h^r oben ftanb — toir wollten gerabe ben Slbftieg nach

6ogne in Singriff nehmen — pel plöfclich, ohne SBamungSacichen, o^nc ©craufch,

ein ©türf ber (Somiche in ben Slbgnmb unfereS neuen SOBegeS. (58 toar, als

hätte pdj bie ^latur ein Safchenfpieierlunftftücf erlaubt. Xanf unferer 23orpd)t,
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ftanben toir nicht auf bem Ueberfjang, unb föeo, toar erfreut über ben 23orfalI,

toeil bie (Sorniche nicht mehr burchgefchlagcn ju tocrbcn brauste; toir benufcten

bie Ocffnung unb tletterten an biefer Stelle ab. £)a§ Ratten toir nun freiließ

am 25. Januar nicht öermoa^t; öielmehr fugten wir Sdmfc an ben nadjjt*

gelegenen Reifen.

2)ie ferneren Letten erfchienen trofc aller Älarfjeit ber ßuft bodj nur in grauen

Umriffen; für bie 2)iftanj Don 50—60 km würbe baS Monblidjt unjulänglich.

91ur weil toir fie bei Sage gefchen fjatten, cr!annten wir auch je|t bie beiben

TOfchabelfpifcen , ben Monte föofa, baS Matterhorn unb bie £ent blande. 2lm

beutlichften trat bie Montblancfette ^eroor.

SBenn 2WeS gut ging, fo mufjtcn wir noch am 25. 3°nuar in 3M(

SaOarandje eintreffen, am 26. in (£ourmao,cur. 3)er 27. 3anuar, ÄaiferS ©eburtS*

tag, toar alfo ber erfte föuljetag, unb bcShalb erliefe idj auf bem ©ipfcl beS

©ranb ^ßarabiS eine (Jinlabung jum Mittageffen an alle meine güljrer.

&ann fliegen toir ab in fürchterlicher ßile, nie frei Don ber Sorge, bafj Ä&lte

unb ber toachfenbe Sturm uns übermannen fönnten. 2)ie Schncttigfeit unferer

33etocgung, ber Wieberblicf über bie weiten leudjtenben Sdjncefelber, ber 9luf6licf

ju ben pl)antaftifc^en formen ber'öratfclfen; baS Söetoufjtfein, ben toilben

Elementen in biefer £>öb,e unb ju foldfj' unheimlicher fy'\t trogen gu müffen, ber

©chmerg ber ßälte unb ber Stol$, bennoch baS 3iel erreicht ju f)dbcn: aHeS

biefes beftürmte Körper, Sinne unb Seele. 3<h °arf toohl fagen, bafc ich «ne

folche Situation nie burchlebt §abt\ ba§ felbft bie *ßf)antafic eines SSüron fte

nicht toilber, grogartiger unb Oernichtenbcr hatte fchaffen fönnen. Glicht noch

einmal möchte ich Sehnliches erleben; aber eS erlebt ju hoben, ift Oiel toerth-

SBelch' ein ©inblicf in bie ©ctoalt ber Schöpfung! 3" &er unglaublich furjen

3eit oon jtoei Stunben unb jehn Minuten tourbe ber Sbftieg betoertfteüigt.

©cgen fjalbjteben Uhr Morgens betraten toir bie .ftütte.

Mit Ausnahme beS Baumens ber rechten föanb hatte ich f&mmtltdje Singer-

fpifccn erfroren; am ftärfften bie Mittelfinger ber rechten §anb, toelche baS

©letfchcrbcil umfaffen. 34 ^atte gro§e Schmerjen auSjuftehcn; Söochen hin»

burch KW bie $>anb unbrauchbar ; aber ich fanb baS ganj in ber Crbnung unb

fah barin einen Set ber auSgleichenbcn ©erechtigfeit : benn bie Söeharrlichfeit

toar belohnt toorben burch baS Erreichen beS 3^; bie 33ermeffenheit bagegen

toar beftraft toorben burch baS ©rfricren ber Ringer. Unb bann ift eS auch

au« bem ©runbe gut, geittoeife ein Krüppel getoefen ju fein, toeil, toenn man

e8 nicht mehr ift , ©cfunbheit unb gefunbc ©liebmafjen als baS hoffte ©ut ge«

fdjäfet unb gepflegt toerben.

SOSir ruhten einige Stunben in ber §ütte ; benn bie föeaction ber intenftoen

Schmerjen auf ben Körper öcrlangte bieS. Um elf Uhr fliegen toir jum britten

Mal nach S3flI Saoaranche hinunter unb trafen um oier Uhr bafelbji ein. 9lm

folgenben £age gingen toir thalauS nach SMtteneuöe, fuhren bann bis $r6 6t.

Dibier unb ftiegen ton ba im Monbfchcin nach Gourmaneur auf. 2Bir hatten

acht tolle Sage ohne töufjetag gearbeitet. 3n biefer 3eit finb toir StteS in Slllent

genau 6000 m geftiegen unb ebenfo Oiel abtodrtS. 3öir toaren fo frifch toie bei
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beut ?lu§marfch unb feierten ben ©eburt§tag Äaifcr 2Bil6,elm'8 II. in einem

Saume, in welchem Oor Dielen 3a^rcn $aifer griebner) als ifronprinj gerocilt hatte!

kleine <piftne waren nun erfüllt, unb nad) furjem äfcrroeilen in (Sourmarjeur

trat id) am 29. 3anuar bte §eimrcife an.

68 ftnb feitbem brei Monate öerfloffen, unb noch immer geigen ftd) bie

groftmale auf ben gingcrnägeln ber regten §anb. So roerbe ich oft erinnert

on jene 9lacht auf bem ©ranb $arabi8. 2öic Diele Schmerlen unb Unbequcmlich»

feiten b,ot ftc mir nicht gebraut; aber in Welchem 9Jiafec t^at fte auch ben ScroeiS

ermöglicht Don bem, roaS ber *IJcenfch ertragen unb burdjfefcen fann, toenn ihm

nur ba8 3td toertt) ber Anftrengung erfetjeint! 2Wcrbing8 begegnet ba8felbe

3iet einer feljr Derfchiebenen äöerthfdjäfcung bei ben Dcrfdjiebenen ^Jcenfc^en, unb

eben barauf beruht bie Wannigfaltigfeit menfchlicljer Stiftungen, fieiber trci6t

ba§ UnDermögen, frembe Seelenguftanbe gu begreifen, nicht feiten baju, folche

3iete, roelc^e fernab liegen oon ben eigenen, ber ©eringfd&äfeung ober bem Spott

preiszugeben; unb nicht mit Unrecht ift e8 ein IjotjeS ßob, Wenn einer ^erfönlic^feit

nachgerühmt wirb, ba§ ihr nichts OTenfc^ttc^cS fremb gcroefen fei.]

2)a8 Streben biefeS AuffafceS roar eS, für bie fernliegenbcn 3iele groger

SBtnterbefteigungcn ein 93erftdnbni§ Doraubereitcn, unb bie greuben, Seiben unb

bie gefahren ju fehilbern, Welche mit bem erreichen Derfnüpft ftnb.

gine Aufmunterung ift ebenfo auSgefStoffen tote ein Abratfjen; benn bie

SBetter» unb Sdmeeoerfjäitniffe beS SöinterS finb fo Wechfelnb, ba& ber Ausgang

feiner <5j:pebition mit Sicherheit Dorau8beftimmt Werben fann. £)aS föiftco bleibt

immer, ba& man ©liebmafjcn erfriert, Don ber ««acht überrafdjt roirb ober in

ftürmifcheS SBetter geräth. Verliert man ba8 Spiel, fo braucht man für ben

Spott nicht ju Jorgen;' flegt man, fo erfeheint ber ginfafc nicht ju ho$

für ben ©eWimt. Sicherer ift e8, ju .ßaufe ju bleiben; Wen aber nach ben

Sreuben be8 heimfehrenben ßriegerS gelüftet, ber mu& juDor auf ben ßampfplafc

gebogen fein.
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2)aS afabemifd&c ^Publicum in £eutfd)lanb , gum Xfyil audj im 9luSlanbe,

fdjidft ftdj iu einet nad()ttäglid(jen, gleichzeitigen Seiet beS fiebgigften ©e&urtStagcS

jtoeier bet gröfjten beutfdjen gorfd&er, £>elmljolfe unb S3ird()oto, an. 9lur um
wenige SQBodjen jünger ^at bet ßeijtetc ebenfalls iene ©dfjeibcgtenje beS 9Utet3

erreid&t, bie mit unS nun einmal nadj bem SBorte beS föniglid&en 6änget&

getoöljnt Ijaben, als ben füt gefunbc SJccnfdjcnfinber etteid&baten unb toünfdjenS*

toettljen Zeitraum eines Collen ScbenStoerfeS anjufeljen. fjüt unS llebtigen

abet cttoädfjft bie angenehme Jßflidfjt, ba§ bereits Oollbtadjte 2Bet! jenet Sännet

ju übetfd&auen unb unS übet ben 3utoad)S an getftigem SBcft^ au otientiren,

toeld&en ba§ ßeben fo fjerDorragenber 9ttenfdjcn, bie SSeibe ©öfjne bctfelben <5xbt,

jum Xfjeil «Spület bctfelben Reiftet finb, unS gebrad&t I)at. SQßit wollen bie§,

nadfjbem bie Erfüllung biefer Aufgabe in Söejug auf §elnu)olfc bereits im öotigen

£>efte bet „3)eutfd^en Ühmbfdjau" untetnommen tootben, auö) rjin[td()tlidj SSitdjoto'I

betfudjen.

(5S ift ein föredfjcnbeS 3eugni& füt bie ungeheuere StuSbetmung beS natur-

toiffenfd&aftlid&en 2lrbeit§felbe8 , ba& SSirdjoto unb §clmIjolfc, toietootjl Oon ärm-

lichen Anfängen auSgeljenb, bodj tum §aufe auS OöHig oerfd&iebenc töid&tungen

einfdjlagen unb auf weit auSeinanbetliegenben ©ebieten itjrcr SBiffenfdjaft um--

faffcnbe unb grunblegenbe Arbeiten ausführen unb dmtbcefungen madfjen tonnten,

beten jebe bem grogen gemeinfamen SBaue neue toefcntlidje Steine einfügte,

oljne bafj baS ©Raffen beS ©inen fidfj mit bem beS Anbeten betüfjtte. 2Bie

füt ^elrntjolfc' erfte Arbeit, übet ben Sau beS WcrOenfoftemS bet SCBirbel»

lofen, fpielt audj füt bie erften, funbamentalen Unterfudjungen a3irer}oto'S bie

ßntbeefung bet ttjierifdjen 3dttc als beS (HementarorganS beS trjieTifdfjcn ftöroet-

baueS burdf) ©djtoann eine toefcntlidfje föolle. 9lber tofifjrenb £>eltntjolfe immer

mefcr ftd) tein pljtoftfalifdjen ^Problemen jutoanbte, unb fein glänjenbftcS SSetbienft

in bet 3lntoenbung einfädlet pljüfifalifctjet ©efefce auf bie Stjätigfeiten ber t»er=

toicfelteften mcnfctjlicfjcn Organe bcftet)t, blieb 33itdjoto in bem toidjtigftcn Steile

feiner ßebenSarbeit ben elementaren Problemen beS ßebenS, toie fie ftclj in jenen

©runborganen , ben mifroffopifcf) fleinen Stilen, bem gorfd&et aufbrängen
,

gu«

getoanbt. 3n itjtem weiteten Verläufe bcfdjtänfte et biefe Untetfudjungen t»ot»

wiegenb auf bie Gncfdjeinungen beS f tanlen Organismus unb würbe auf biefem

Sßege ber Reformator bet 2lnfe$auungen übet SDßefen unb ßljarattet bet Ätanl*

Reiten. Allein e^e et fo bet ©djöpfet bet „(Sellulatpatljologie" tourbe, toar eS

not^toenbig, ben (Stunb fotoob,l ^iftortfd^ toie burdf) eigene Untetfudjung ju legen.
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64toonn Ijatte tfoax gelehrt, bafj bcr tfjierifdje Körper auS gellen aufammen»

gefegt fei, ebenfo tote Sdtjleibcn benfelben 9tadt)roeiS für bie ^(lange geführt fjatte.

@S mürben aud) in ben üierjigcr 3a^rm Oon einer Anjaljl emfiger gorfdjer —
tooruntcr Sdjroann felbft — Oerfdjiebene Birten Oon ^eVLen fcftgefteHt, auS benen

ftd) bie befonberen ©eroebe beS ÄörperS jufammenfefcen, unb 3acob Ö^nle fdjuf

in feinet 1841 erfdjienenen „Allgemeinen Anatomie" eine bis Ijeute nodj un*

ü6ertroffene frjftematifdje 2>arfiellung bex gefammten mifroffopifdjen Anatomie

bc§ menfd&lidfjcn ÄörperS. Allein bie ^eilige Structur fämmtlidjer ©eroebe

beS ÄörperS mar exft Oollfommcn erroiefen, als SHrdjoro in feinen Unterfudfmngen

über bie SBinbefubftanj auc^ in biefer jaljlreidje jellige Elemente unb äugleidj

Änodjen, Knorpel, S3inbe* unb Sdjleimgemebe als ücrfd)icbene gormen bcr SBinbc*

fubftang erfennen liefe. 3nbem fo für fämmtlidje tfn'erifdje ©etoebe bie aeilige

SMlbung ermiefen mar, erfd^ien bie 3^, jenes einfadje, auS aroei einanber ein»

fdtjliefjcnben SBIäSdjcn beftef)enbe unb bei aller ßinfadjljeit bodt) bie größten S5er-

jd)iebcnfjeiten ber gorm julaffenbc ©ebilbe in ben TOttelpunft ber gorfdjuncj

nad) bem Äern beS Sebent gerüeft. 6S zeigte fidt), ba§ bie 3efle. roie ber fdjlidjte

AuSbrucf äßirdjoto'S lautet, nidjt nur ßebenSljerb, fonbetn audt)$ranf =

^eitSfierb fei.

£amit mar aber nidjt ctmaS nur AeufjerlidjcS, fonbetn ein neuer Auggangs*

punlt in ber 9Jcebicin gemonnen. $ie 3af)rtaufcnbc alte Unflarjeit über baS

SGßefen ber Jhantjeit. meiere ju ber Aufteilung ber Oerfd&tebenjien Söfteme geführt

tjatte, Oon benen bie einen bie Jfranfljetten befonbere inbioibueUe SBefen an»

fafjen, anbere bie *Ratur ber Jfranfjcit in bie feften £fj eile beS tförpcrS, anbere

toieberum in beffen pffige 23cftanbtf)eile , bie Säfte Oerlegten (Solibar* unb

£>umoralpatl)otogie), mürbe burd) bie cellulare £et)re menigftcnS infofetn befeitigt,

als bie 3orfd)er oon jenen fpifcfinbigen fragen auf bie an ben fleinften ©ebilben

beS Körper« roab,rnel)mbaren Jöeränberungen gefügt mürben. §eutc, mo bie

mifroffopifd)c ^Beobachtung als felbjroerftänblid) gilt, roeife man nidjt mehr, bafc

es fd)on baS grgebnife eines ÄampfeS mar, (Srfranfungcn ein3clner Körperteile

olS einen befonberen Vorgang anjufeljen, ftatt fte lebiglid) als Aeufeerungen irgenb

eines mufteriöfen JftanffjeitSgeifteS aufjufaffen. @S mar baS auf ©runb ber baljn=

bredtjenben anatomifdjen 3orfdmngen 23idt)at'S burdj einen feiner Nachfolger,

SBrouffaiS, ben SÖegrünbcr ber fogenannten pfjrjftologifchen ßtanfjeitSlehre , gc»

fdjeljen, ber nur burd) ßinfeitigteit al§ Arjt oiel Oon bem Oerbarb, toa8 er als

^^eoretifer S3crbienftli(^eS gefdjaffen. 93ir(%om füt)rt auf SvouffaiS bie neuere

anatomifdje $Öeb,anblung ber ^attjologic jurütf, mie fie ficr) unter Sd)önlein unb

|>eufinger als ßlinifern entmirfelte, unb in ^ofitanSto ben erjlen grofeen 2)ar»

fteller einer auf ©runb eines ungeheuren Materials ertjaltcnen pattjotogifdtjen

Anatomie erhielt. Allein StofitanSft) b,ulbigte in Sejug auf baS SBefen ber

^hanf^eit nod) ju feb,r ber Anfa^auung oon ben „Ocrborbenen Säften", unb

JsBirdjoro mar eS erft, melier burd) feine mitToffopifdjen gorfd^ungen über bie

&ranffjeitSüorgänge, meldte bie Qellen burdjjmadjen , in 33etbinbung mit ber

ÜBettadjtung ber Oom ©efammtorganiSmuS auf bem SOßege beS iheislaufeS er«

littenen SSetänberungen bie anatomifdje Unterlage fdjuf, burdj meldje bie genauere

<£rfenntnijj ber Äranfb,eitSproceffe ermöglicht tourbe. 6r roieS nadt), ba§ Sfranf*
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Ijcit nur eine anbere £ebenSform bctfelben Elemente fei als biejenige, toelche ben

gefunben ßörper barflcflt. £ie ßlementarbcftanbtheile beS tförperS tute ber

3eu*cn, btc itjn 3tifammenfekcn, bleiben biefelben; nur ihre Qhrnährung, bie Energie

ihres SöadjSthumS unb ihrer Skrmehrung erfdjeint oeränbert. 60 entfielen bie

(hfeheinungen ber SBucherung, ber übergroßen, ben SBeftanb anbercr Organe ge=

fa'fjrbenben Sermehrung auf ber einen, bie ber Jßerfümmerung unb beS Slbfterbenl

Oon 3etten auf ber anberen Seite. $ie Sßirchoto'fchen ©ntbeefungen unb fielen

berurfachten nicht blog eine Umtoanblung ber Slnfchauungen über baS Söefen

befannter Vorgänge, toic beS gicberS unb ber ^ntgünbung, fonbern bie Oon ifnn

eingeleitete genaue £)urd)tnufterung aller franfen Organe an ber fieidhe mit bem

*Dlifroffop ergab eine güHe neuer Sluffdjlüffe über bis baf)in unjurcia^enb

beobachtete Vorgänge, ja fte lehrte oöttig neue $ranff)citen fennen. 33ird)ott>

felbft ging hier bahnbredjenb Ooran mit feiner ßntbeefung ber „ßeufämie", ber

Äranffjeit, bie er aud) „toeigeS 5ölut" in wörtlicher Ueberfejmng ber Don ifan

getoählten gricchifchcn SBejcitfjnung nannte unb beren SBefen er als auf einet

enormen SBermefjrung ber roetgen Utfutförperchcn jum ^ac^t^etl ber rotten er«

fennen lieg.

Ueberhaupt gelangte Söird^oro auf biefem 2Bege au einer bis baljin unge--

ahnten ©enauigfeit in ber (Srfennung ber Äranfheiten beS SöluteS, unb er jeigte,

bog bie früher unter ber S^eidmung ton Slcidjfudjt unb Sölutarmutb, 3ufammen«

gefügten Vorgänge fcljr mannigfachen franftjaften SJcränbcrungcn beS 23lute3

unb ber Slutgefäge ihren Urjprung Ocrbanfen. Slber nicht blog über bie auf

ben Sßeränberungcn ber 3ettigcn üöeftanbthcite beS SÖIuteS beruhenben Jtranf«

Reiten, fonbern über bie toirfjtigftcn JfrciSlaufftörungen überhaupt tourbe bie

ärztliche SQßelt burch 33irc^oto aufgeflärt. (h geigte, bag getoiffe, 311 ben fdjtoerften

ßeiben führenbe Vorgänge im ftreislaufapparat, toie 3. iö. (Gerinnungen be§

23luteS im lebenben Äörpcr, Oon ßrtrantungen ber ©cfägtoänbc ausgeben, bag

bie Serftopfung Oon Sölutgefägen burch berartige ©crinnfel an beftimmte SBe-

bingungen gebunbeu fei, unb er toieS enblidj nach, bag burch SoSreigung oon

Steilen folcher ©etinnfel unb burdj beren Fortführung mit bem Sölutftrom 33er»

ftopfungen anberer 23lutgefäge in entlegenen ^heilen beS ßörperS (Embolien)

entftehen, toelche, toenn fte ©efäge treffen, bie für bie Sltfmtung ober bie ©chirn*

iljättgfeit unentbehrlich ftnb, auch einen plöfclidjen Zob herbeiführen fönnen. So

mürbe rein pljtofiologifch eine föcihe oon oorfjer Oöttig rätselhaften Vorgängen

aufgeflärt. 3)en ^ad^trjetS für bie töidjtigfeit feiner Deutung lieferte 5ßirchoto

<mf bem 2Bege beS SkrfudjS, inbem er bei Xhteren burch Einführung oon

grembförpern, rote §ottunbermarf ober ßautfdmfftücfchen in 33enen, ähnlich«

Störungen hervorrief. Qx gehört burch biefe Jöerfuche, abgefchen oon ben tljat«

fSchlichen ©ntbeefungen, melche baburch geförbert mürben, 3U ben ©chöpfern ber

experimentellen Pathologie. 3n bicfelbe Schlugreihe gehört benn auch SSirchoro'»

neue ßefjrc Oon ben 5Retaftafen, burch welche ba§ SBefallenmerben räumlich

weit getrennter S^^etlc be§ Organismus Oon berfelben Äranfheit, mochte eS nun

eine infectiöfc #ranfb,eit ober eine 9leubilbung fein, als eine fjolge ber SBeiter»

führung oon 3etlen auS einem bereits erfranften Organ beS ÄörperS nach anberen

Stellen erfannt tourbe. §ier 3eigte ftch SSirchom'S hiftorifcher Sinn in glücflicher

Bereinigung mit feiner fdjarfen Beobachtung. Sluch btc ältere Pathologie fpraöj
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ton ^ctaftafcn unb terftanb baruntct bie Ablagerung franfer Stoffe an tcr»

fdjiebcnen Stellen beS ßörperS ; aflein biefe Anfdjauung erhielt für gctoiffc Vorgänge,

toie j. B. für bie Verbreitung ton bösartigen Weubilbungen im ftörper, erft burdt) bie

Jßitdjoro'fdje ßeUularpathotogic eine roiffcnfchaftlichc Stüfce unb überhaupt etft

burd) feine Beobachtungen unb ßrflärungen eine folibc tljatfädjlidjc Begrfinbung.

&rft nachbem burd) 35trd^oto nachgemiefen mar, bafj g. B. ber ÄrebS nur eine

Anhäufung bcftimmt gearteter 3cQcn \ti> toar & terftänblich, toie folchc 3ftten,

burd) ben Kreislauf in ein entferntes Crgan getrieben, bort ihr äBadjsthum

fortfefocn fonnten.

@S gibt faum ein (Sapitel ber Pathologie, roelc^e^ Birchoro, nad^bcm er

biefe Söiffenfdjaft burch feine Anroenbung ber QtümUfyxe auf eine neue ©runb-

läge gefteflt blatte, nid)t auch burch feine eigenen Specialarbeiten förbette. ©anj
befonberd erhielt baburd) bie £ef)re ton ben ©efchtoütften eine neue ©eftalt.

2ftan lernte biefe franfhaften 91eubilbungen hauptfäcf)lich nad) ben normalen

3eflelementen , aus benen fie tjeröorgeb,en , genauer burcfyforfdjen unb aud) ben

förab ihrer ©cfäfjrlichfeit für ben Körper mit ihrer UtfprungSroeife in Be*

jiefjung bringen. *Dian toei§, bafj titele biefer ©ebilbe in ihrer fpätcren

frittoicflung ben Körper in terfjeerenber SDBeife burchfefcen unb nur flu oft fein

(frtbe herbeiführen. Bon ihnen, ben bösartigen ©efchtoülften , jeigte Birchoro,

bag fie fich in ihrer aflmätigen Gntroirfelung ton bem ©runbttpuS beS Organs,

aus bem fie h^oorgingen, entfernen, roährenb bie gutartigen @efd)roülfte im
Ötonjen auch in oen größten AuSbchnungen ber Weubilbung innerhalb jenes

ÖrunbtypuS bleiben, darnach unterfchieb er fie mit einer jener Bezeichnungen

aus bem nachgiebigen SBortfchafc ber griedjifchen Sprache, ton benen er einen

fehr reichlichen ©ebraudj gemacht hat, in heterologe unb homologe *Reubilbungen.

§r behnte übrigens biefe Auffaffung in geroiffem Sinne auch auf bie normalen

2Bach§thumStorgänge auS, unb baher terbanten toir ihm bebeutfamc Auffchlüffe

über baS gefunbe 2öad)8thum ber &no$en ebenfo roofjl tote über beffen front«

hafte Störungen, unter benen bie Rachitis bie betanntefte ift.

Snbcffen barf nicht terfannt werben, ba§ mit Ausnahme ber experimentellen

3orfd)ungen über ©mbolie, bei benen Birdjoro bie Vorgänge beS BlutfreiSlaufc*

ju öülfe nahm, feine Auffaffung ber Äranffjciten roefentlich auf anatomifdjer

©runblage beruht, b. h- auf ber Betrachtung unb Erörterung ber an ber Seiche

ftchtbaren Beränberungen, welche bie Jfranfheit h«oorgebrad)t hat- 3)tefe Ber»

hältntffe haben großenteils auch 3"* Aufhellung ber Beobachtungen am lebenben

ßörper beigetragen, aber fte fönnen ihrer Watur nach nut burd) Deutung unb

Ecuthmafjung mit einanber in Bejieljung gebracht toerben, unb ihre einfeitige Be-

tonung fann leicht baju terführen, über ber termutheten anatomifchen Ber»

änberung bie Störung in ben Functionen ber lebenben Organe mehr als billig

jurücfjufefcen. £ieS hat neuerbingS ju einer oppofttioneUen Dichtung geführt»

toelche bie teränberten Bebingungcn für bie gunetionen ber Organe mehr in ben

Vorbergrunb fleM, ein ©eftchtSpunft, ben übrigens Birchoro felbft in feinen erften,

grunblegenben Arbeiten feineStoegS überfah, ber aber fpater burch bie tortoiegenb

pathologifch^anatomifche gorfdjung in ben $>intergrunb trat. Aufccrbem brängte

fich in ber Weiteren ßnttoicfelung ber Pathologie bie Erwägung auf, ba§ bie

rein anatomifche Betrachtung jtoar eine immer genauere, anfdjaulictje 3)arflcßung
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bcr $ranfheit3probucte ermögliche, Welche in bem $Raf$e, als bie Optiken £mlf§=

mittel bet 9Jtifro}fopie fieh berbollfommneten, auch bie burdj ÜBirdjoW gewonnenen

^Infdjauungen berbollitänbigte, ba& bie rein anatomifche ^Betrachtung aber bic

ÄranfheitSurfachen nicht enthülle. So trat, namentlich bei bcm großen ©ebiete

ber 3«fcctionifranfheiten, bic ßefjre bon ben franfheitcrregenben 9Jtifroorgani3men

in bie (frfdheinung, Wie fie burd) Dabaine, ^pafteur, gcrbinanb (Sohn, be SBarto,

SBrcfelb unb am grofjartigftcn burd) 9t. $och fidj entwicfclt hat. 2lber nicht

in gegenfätjlidjer, fonbern b!o§ in crgänjenber Stellung jur Setlularpathologie

unb jur ftinifchen ^Beobachtung Wirb biefer neuere 3^eig ber §cilfunbe bauernb

förberlicf) fein fönnen. $)ic (pätere gorfdjung hat ferner bie JBirchoW'fchen

fchauungen, befonberS in bcr £eb,re bon ben ©cfdjwülften noch in ber §infi<f)t

weiter entwicfclt, bafc fie biefe in engere ^Beziehungen gu ben einzelnen ©eroeb=

fuftemen bc§ $örper£ brachte unb im Slnfchlufe an bie 6ntWitfelung§gcfchichtc

für jebe 2lrt bon ©efchwülften nur bie ßntftehung au§ einem beftimmten ©etoebc

^ugeftehen Will, wätjrenb SSirdjow ben Ucbergang einer ©eroebsform in eine

anbere als möglich uno tljatfächlich borfommcnb anficht.

£amit fotlten nur furj bie Strömungen angebeutet werben, in benen ftdj

bie $lnfichtcn ber jüngeren ©encrationen feit ben bahnbredjenben Arbeiten SSirdjoto'ö

betoegen, benen gegenüber er felbft mit großer SSeharrlichfeit bcn eigenen Stanb*

punlt gu behaupten fucht. Snbcffen ift es ungerecht, bei einem Planne, welcher in

folgern ©rabe fchöpferifch gewirft unb mehr als irgenb 6incr baS Recht ber eigenen

Meinung hat, fchledjtWeg bon ^ntoleranj ju fprechen. 93irchoW hält, feinem

Naturell unb feinem fritifchen Sßcfcn cntfprechenb, feine ber eigenen ^Beobachtung

entnommenen Meinungen lange unb entfehieben feft, tritt aber, wenn er fich ein*

mal bon ber ftichtigleit einer neuen Anficht ober gntbeclung überzeugt hat, loto,al

auf ihre Seite.

Rur fura Wollen wir noch einige anbere ©ebietc fcincS Wiffenfdhaftlichen

SBirfcnS berühren, neben Welchem, Wie befannt, noch eine lebhafte Stjätigfeit als

bolitifcher ^arteimann einhergeht, beren S3efprcchung jebod) nicht bie Aufgabe biefer

bcm tjorfdjer allein gcltenbcn Sfijje ift. Seit feiner amtlichen ©ntfenbung in bie

bom ^ungerttopfjuS befallenen ©egenben SchlefienS im 3ahre 1848, über Welche

€pibemic 33ird)ow einen benfwürbigen ^Bericht beröffentlicht hat, blieb SBirchoh)

ein eifriger görbercr bcr öffentlichen ©efunbheitSpflege, unb fein Söirfen für bie

flrofecn h^gienifchen Schöpfungen ^Berlins, namentlich in bcn ficbjiflcr 3ab>n,

ber beiben ßranfenhäufer gricbrichShain unb Moabit, bor SlHcm aber bcS liefen«

WcrfS ber ^Berliner (Sanalifation ift ein faum geringerer Ruhmestitel, all feine

ßpodjc machenben gelehrten gorfd)ungen. 3Bir nannten biefe Seite ber Shätig*

feit 23ira>W'S bor berjenigen wiffenfdhaftlichen, bic unS noch 8« ermähnen bleibt,

Weil feine gcfunbf)eitlichen Scftrebungcn mit bcn pathologifchen unter bcn gemein»

famen begriff bei ältlichen SBtrfcnä unb gorfchcnS faden. Sirchoto'S

forfchenber ©eift hat ftch aber, cntfprechenb ben 3bccn, bic er in feiner berühmten

Slbhanblung bon 1849, „Die einheitsbeftrebungen in ber Wiffenfchaftlidjen

*Mebijin" cntwicfelte, fpäter nicht btofj mit bcm hänfen s
JJienfchen, fonbern mit bcm

Wcnfchcn überhaupt in feiner ©ntwicflung als ©runbbeftanbtheil bcr Waffen unb

Hölter befdjäftigt, unb er ift burch ftorfchungen über bic Schäbcl berfchiebener
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Waffen einer bei Begrünber ber neueren Anthropologie unb Bötferfunbe geworben.

%n\ feine Anregung entflanb bie bcutfdje anthropologifchc ©efellfchaft, feinem An-

trieb ift bie öergleidjenbe Beobachtung nnb (Slaffificirung ber beutfdjcn BolfS*

ftämme burdj Beobachtungen unb *Dteffungen an ber ©djuljugcnb in ber TOtte

ber fiebriger 3ahrc entfprungen. 2)iefe llnterfudmng hatte burdj bie Schrift bon

•CuatrcfageS über eine angebliche „race prussienne" ben Anflog erhalten, Worin

ber fran^öfifdje (Seiehrte bie burdj ben legten Jfrieg errungene nationale (Einigung

burdj bie Behauptung c)erabjufe^cn fudjte, ber führenbc Staat be3 geeinten

Seutfdjlanb fei bon einer flabifch=finnifchen föaffe bewohnt. 3hm gegenüber ftettte

fich Birdwm, inbem er zugleich bie thatfächlichen Behauptungen ton OuatrefageS

als irrig nachwie§, auf ben fyötyxen Stanbpunft, bafj bie mobernen Staaten nicht

auf Staffen aufzubauen feien, zumal fte faft alle au8 ben öerf(hieben ften Waffen

unb ftaffenmifchungen jufammengefe^t feien. £ic gleiche Aufhaltung Oertrat

Sirdjoto auch noch auf bem SDßiencr Antfjropnlogencongrefj üon 1889, Wo fte an-

geflehte ber neuerbingS in Söien emporgefommenen föaffenfjefcerei befonberS ernftc

äBürbigung fanben. BirdjoW blieb übrigens in ber Anthropologie feinesWegS an

ber anatomifchen Seite haften, fonbem er Oertiefte fich °u<h in °ic culturgefchicht-

liajen Probleme biefer SDßiffenfchaft , in bie Urgefdn'chtc ber menfehlichen ßebenS»

unb AnfiebelungSformen. ©benfo Wie mit ben Schäbelttypen, befaßte er fich mtt

ben ©erathen unb Käufern ber Borzeit unb, Wenn unS recht erinnerlich ift, be=

traf ein größerer Beitrag, ben er bor 3ahi*n biefer 3c ilf4^ift lieferte, bie Ur»

gefliehte beS ÄodfjenS. ©ine Unterfuchung über „©cfichtSurnen" in $)eutfchlanb,

toelchc BirdjoW bor Sohren anfteUte, bürfte baS geiftige Banb geWefen fein,

toeldjeS ihn mit ben balb barauf erfchienenen trojanifcfjen ^orfchungen Sdjlie*

mann'S in Berbinbung brachte, beffen atlmäligeS Durchbringen nicht zum Wenig»

ften auf ben Beiftanb BirdwW'S jurücfzuführen ift.

gaffen mir gufammen, fo erblicfen mir in Mubolf BirdwW eine ftarfe, fcharf

ausgeprägte geiftige unb SBillenSinbibibualität , welche in ber 3^h^ ber S)enfcr,

bie ben 9taturWiffenfthaften ih* heutiges (Gepräge gaben, eine ber bebeutfamften

Stellen einnimmt. Die ftatur ber bon ihm behanbelten äöiffenSgebiete, bie ber

Biologie, ber ßeb,re bom ßebenbigen, angehören, fchliefet jur 3«t noch ben ©rab

öon Sicherheit unb 3uberläffigteit auS, Welche ben für bie matfjematifche Be-

fjonblung zugänglichen S^ci^11 bet 9laturWiffenfchaft in Bezug auf bie Wiffen»

fchaftliche ©rfenntniß einen fo hohen tftang anWeifen. Aber bie biologifchen

Stäthfel höben bafür ben Bormig beS mächtigen föeizeS, mit welchen unS s
)Jtenfchen

bie jrage nach bem legten Ouett unfereS SBcrbenS erfüllt. Auch BirchoW fteht

ton Anfang an unter bem Bann biefeS töeizeS, Welchen baS 2ebenSrätf)fel auf ben

Genfer ausübt, .frclmholfc' „Erhaltung ber .Graft" War zwei 3ahre bor BirchoW'S

„©inheitSbeftrebungcn" erfchienen unb in biefer festeren Schrift ift baS Dilemma

beutlich Wahrzunehmen, in Weichet ber Pathologe fich berfefet fah bor ber neuen

>?orberung ber $f)t)fif auf ber einen Seite, alle Waturcrfchcinungen auf mechanifche

Bewegungen zurückzuführen, auf ber anberen Seite bor ber unabweisbaren, burdj

ben erhabenen Gontraft zwifdjen Sieben unb bem ftarren Schweigen beS SobeS

fich aufbrangenben 5>erfd)icbenl)cit ^toifc^cn ^cbenbi^cm unb Ceblofcm. Qx fpricht

fich in bem folgenben Sn^c: , (

s)Jcechamf unb l'eben finb nid)t ibentifeh,
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fonbern ßeben ift nur eine befonbere %xt bcr SJledjanif unb tfoax bic aller*

complicirtefte gorm berfelben" unb in bcm anbeten: „Seben ift alfo, gegenüber

ben allgemeinen Vorgängen in ber 9iatur, ettoaS 33efonberc3, allein e§ bilbet

nicht einen biametralen , bualiftijdjen ©egenfafc 311 bcnfelben, fonbern nur eine

befonbere $lrt ber SBeroegung, welche, Don ber grojjen (Sonftante ber allgemeinen

Bewegung abgelöft, neben berfelben unb in fteter Beziehung au berfelben Einlauft."

3Bir fefjen l)itx ben S3erfuch beS Biologen, fich mit ben pn,i)ftfalifdjen $n=

fdjauungcn abgufinben, aber mir überfeljen nicht, ba§ er babei auf rein begrifflid)

bialectifchem Boben fteljen bleibt; benn mit ben §Ülf§begtiffen ber „nutritioen"

unb „formatiOen" föeiaung, toelche Birchoto jum Beifpiel fpäter für ba§ 95er*

ftänbnifj ber Vorgänge in ber 3ctle ^erbeijog, roirb ftdj ein pfjtofifalifcheS Stubium

biefer Vorgänge, Wenn einmal feine 3pit gefommen fein follte, nicht Begnügen

fönnen, Weit fie bie Schtoierigfeiten nicht löfcn, fonbern bur<h SBorte umfchreiben.

Slllein bic 3"*üctfüfjrung ber innerften Vorgänge ber lebenben QcVie, ber ge»

funben, toie ber in ihren SebenSbcbingungen geftörten, auf einfache molecularc

Bewegungen ift ein Problem ber 3ulunft. 2Öir ftehen l)kx an ben ©renjen,

nicht nur bc8 beseitigen, fonbern oiellcidjt be§ überhaupt möglichen SBiffenä.

©in 2Jiann, Welcher in folgern ©rabe Wie BirdwW bem umfaffenben 2Öiffen§-

gebiet, in Welchem er thötig ift, bie ftarfcn Spuren feines ©eifteS aufbrütfte,

hat baS Siecht feines perfönlichen StanbpunfteS auch bort, Wo er mit Weit oer-

breiteten 9lnfdjauungen unb neu aufftrebenben ^Richtungen in 2Biberfpiucf) fommt.

5lud) gegenüber bem Darwinismus, WieWohl er fich fchon früt) unb oöEig felbft-

ftänbig auf ben Stanbpunft ber (JntWicflung fteUte, hat er mehr eine jurüd«

haltenbe als ablchnenbe Haltung eingenommen, bie man aU rücffdjrittliche tjat

Aufteilen Wollen, Währenb fie nur ein ftrcngcS fjcfltjalten an ben factifchen Qx'

gebniffen Wirllicher Beobachtung geWefen ift. SBenn BirdwW fich gegen bie £eb,re

ber 2Ibftammung be§ 5Henfchen Dorn Riffen erflärte, fo that er eS beifpielSweife

nicht, Weil er ben ©ebanfen an fich für OerWerflich bjclt, fonbern weil Weber

unfere heutige Äenntnife ber Uroölfer noch baS öorljanbene urgefchichtliche Material

bisher auc^ nur bie annäfjernben 3roifchenftufen menfdjlicher it)pen geliefert

haben, Welche jener öon ber bergleichenben 3<>°l°a,ie unb ßntwieflungälehre mit

anfeheinenb unabweisbarer Sogif erfchloffenen Sehre bie Üjatfächliche Stüfce ge»

boten hotten. Sine anbere Srage ift es, ob BirdjoW, toelcher in ber Pathologie

ber §t)pott)efe nicht entrathen mochte, fie auf bem allgemeinen Boben ber 2)efcenbenj»

lehre nicht aUju feljr befchränfte. 3cbenfaü*S fteht er auch hier auf eigenem

©runbe, unb fein entfdjiebencS betonen be§ toirflich ?lngefchauten gegenüber bem

blo§ Sermuthcten ift bic Ouefle beS mächtigen (JinfluffeS, ben er in ber SBiffen-

fchaft gemonnen hat. 2öelche Stellung man auch tn ben Streitfragen ber

Söiffcnfd&aft einnehme, ftreunb unb gfeinb Oereinigen fich ihm gegenüber in ber

Slnerfennung: ftubolf Sßirchoro, ber jefet an bcr ©renafcheibe eines menfchliajen

fiebenSloerfeS fteht , hat burdj eine fo gewaltige Summe öon Beobachtungen bie

9Jcebicin unb bie gefammte fiehre Pom Wenfchcn bereichert, ba§ er mit grofeem

Erfolge burch Arbeit unb leuchtcnbcS SBeifpiel roie faum ein Hnbercr jur 93e-

anttoortung ber gfauftifchen Srage : „Ob Tt* ^catur julefct nicht boch ergrünbe?"

betgetragen au haben fich rühmen barf.
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S3on

^rtljttr Stüdjljoffer.

fcttifdje <£inaellanbfd)ajten. DU Öbene Don 5Haratl)on. Die fjeutigen 93etooI>ner. SJKfd&ungS*

Derljöltniffe in neuer unb alter 3ett. Sic «Ibanefen. 6iebelungäformfn itjrer Dörfer.

Da« #auernl)au$. 2eben*art. gtfte. S3olfS$arafter unb tnbiDibuette 3üge. 9tcligion.

Die ©r teeren auf bem Canbe. Die Sladjen. «eben unb Sitten berfelben.

3$ fjabe früher in biefer ä^U^tift 1
) an bem 9Jtufterbeifpicle SlttifaS

ba§ ©efammtbilb bet gricd)ifd)en fianbfdjaft barjufteUcn Oerfudfjt. 63 läge nal)e,

ben ©efidjtäfreiä nun audj enger ju ftcllcn unb gu jeigen, rote jeber ber-

felben, bet ftd) jum ©anjen fo fjarmonifdj fügt, toieberum üoller öinjelleben ift.

2lu3 betn flimmernben ßidjterfpiel bc§ Celroalbeä ober au§ grudjtgelänben bon

Sieben, fjrigen unb Cuitten fefct bet SDBanbcrer ben 3u fe oft unmittelbar in mclan*

djolifdje £>atbefrautregionen, um bann toiebet, beim Eintritt in bie 29ergfd)lud)t,

öon tiefclnben ©croäffetn empfangen ju roetben; in ifjrem ©efolgc entfaltet fidj

bet 3aubct einet neuen, üppigen Vegetation: f)ob,e SCßei&pappcln unb Platanen, bar=

untre rotf)blüfjenber Dleanber unb *Dtyrtf)e, Grbbeer* unb 3°f)anni3brotbaum,

bann neben ©pfjcu unb £ornengeftrfipp bie jaljllofen ©attungen bet futjlebigen

$flanjenroelt. 23on bet £)öf)c fällt ber Sölicf burd) eine Stufenlanbfdjaft 311m

ÜJteete fynab; lu'er gebeizt untet bem 9Inf)aud) bet 6celuft tnäbefonbere bie

Slleppoftefer mit ifjrem totfjbrounen ©eäft unb bunfelgtünct , fugeltger Jfronc.

£a§ 5fteer felbft erfdjeint überaß ein anbere§ in 53eroegung unb Tönung, je

naa^betn eS raeid&e £finenränber trifft, obet ftd) träumettfdj in Jöudjtcn öerliert,

obet fteil aufragenbe ßalU unb Sdn'cferfelfen umraufdjt.

9lirgenb3 liegen, um ba§ ©efagte roenigftenä an einem SBeifpielc au§3u=

fügten, btefe jur (*inf)cit gefaxten ©egenfäfce notier bei einanbet als in bet (Sbene

öon 2ft aratfyon. @3 ift, al3 ob bet ©eift bet ©efdn'dfjte für bie größte nationale

3htljmc§tf)at ber Sltfjener ben bebeutfamften $)intetgvunb ftdj eigens auSgeroätjlt

Ijätte. 3n fäatfgefdjnittcner Guröc begrenzt ein glifcernber *Dkere§ftreif bie un*

») Deutle 9iunbfäau, 1^, Sßb. LIV. €. 400 ff. unb SBb. LV, 6. 204 ff.: „KtHföc
6tubien-, I. II.

$cutf$t 9Runbf<$au. XVIII, 1. 17
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merflidj fjöfjere gi5d>. ©egenübcr, Oon bet fianbfeite fjet, flauen aU eu%
3cugcn unb 2)entmäler bet Vergangenheit marmorne Scrgprjramiben Ijerab;

ßotroni unb Slgrielifi, 3fario3berg unb ^entelifon, felbft ber ferne Sßarneä, fic

alle nehmen jur ©benc in Jener monumentalen Vcrfüraung gleidjfam grontflettung

ein. 3totfcr)en ifmen geftatten nur fdnnale, Oielfad) getounbene S^lu^ten ben

Gin» unb Austritt; ber einzige bequemere 3ugang ffif>rt atoifa^cn ©ebtrg unb

tfüfte oon Süben hinein. 2)a3 lang ftngebclmte, etwa adjtunbatoanaig Ouabrat

filometer umfafienbc maratb,onifcr)e glad)lanb i(t nun felber oon großartiger

@införmigfeit unb ©infamfeit. S)a8 2Iuge entbceft feine Söetoegung bei Serraini;

e§ gleist einem erftarrten «See, au8 beffen Siefe bie S3crge unmittelbar ofae

Jßorpgel emporfieigen. 3n ber %^at breiten ftdj nod> ^eute an beiben gnben

Sümpfe auS, oon benen ber größere in jener benfroürbigften Sd&ladjt beS griea}i>

fdjen 2lltcrtf)um§ ben Werfern fo Ocrf)angnißüoll rourbe. Von bem einen Sdjiifgebici

junt anberen reiben im grüfjling bie Ijof)en toogenben Saaten; nur ber 2QBad)tcI=

fa^lag unterbricht bie Stille. Von gnbe 3uni ab fortföt bie gelbbräuniia>

garbe bcS @rbreidj§, bis auf tüenige bunfelgrüne Streifen, tocldje bie SBein* unb

Jlorintljenpflanaungen beacidjncn. (Sana öereinaelt breitet bie majeftatifd?e Jhtopper

eidje üjre ftejie aus, atoiftöcn benen fdjeue Rauben niften.

2Baf)rlid), fein geeigneterer Summclplafc für gelbfchladjten unb für Sdjlad)ten<

pfjantafte. 9tad) 3afjrl)unberten nod), fo toirb uns berietet, glaubte ber einfamc

SBanberer ober Mersmann bort nädjtlidjeS Äampfgetümmel unb föoffefd&naubcn

ju f|ören, abglich roic nad) ber £mnnenfd)lad)t fidj bie VorfteHung bilbete oon

bem erbitterten Sufammenprall *>cr ©eifter ber ©efallencn, meldte ben nie au&

gefämpften Strauß 3tDif(t)en ßultur unb Barbarei roieber aufnahmen.

Solarer StimmungSbilber bietet ba§ !leine Sittifa bie güHe. £)od) e*

tofire mißlidj, mit ber jhtnft eines föottmann ober eines Vljron in bie Sdjranfen

treten au tooHen. 3$ toenbc mid) in golgenbem einem geeigneteren 2)arfteHung$--

ftoff au: ocn heutigen Veroohnern beS £anbeS. Sie Oerbienen unferc 3luf«

merffamfeit auch unter bem oergleidjenben ©cfid)t§punfte ber antifen dultur unb

Sitte. 2)cr TOertfjumSfrcunb bleibt leidet an ber tobten Ueberlieferung Ijaften,

unb felbft ber 2)urd)fdjnitt§atf)ener fennt biefe feine ßanbSlcutc meift nur Dom

ftäbtifd)en Vaaar unb ton ben 25orffd^enfcn b,er. £>a meine topograp^ifoien

Stubien mich an jeber betoohnten Stätte 9IttifaS auf mehrere £age, oft auf

SBodjen fenthielten , fo glaube ich, baß meine ^Beobachtungen eingeljenb genug

ftnb, um baS Söcfentlid^e tom 3 llfäßigen l)inreicr)cnb au fonbern unb an SteÜc

Don „föeifcffiajen" ein jicmltd) getreues Söilb a« entioerfen.

3n einer neueren Schrift über ©ricc^enlanb, njeld^e brüben roie Bei unl

großen Entlang gefunben t)at , roirb mit bc[onbercm 9lad^brucf betont, ba§ bei

Jßcrfaffer roeber in Sitten noef) im attifa^cn finnbe eine anbere Sprache al» bir

gried^iidje ternommen ^abe. *Dlan rennet cS bem gremben fd^on t)oc^ an, roeni:

er ein toenig „Ijcttenifd)" fpridjt, unb feine Umgebung roirb fid) übcraE beeifem

i^m baau ©elcgcnfjeit au bieten. 3lber fcr)r balb fönnte cS il)m boa^ f fd)on natu

Oor ben 2^oren ber .fcauptftabt, in Sraljomi ober fiioffia, begegnen, ba§ c§ niit

fo leid)t ift, mit ben Äinbcrn unb 5rfluen Oor ben £>au3tf)ürcn ober Bei bai

Söajd^trögen am 2>orfetngangc ein ©c[piad) anjulnüpfen. S)ie Verlegenheit ijt
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bfiberfeitig, unb bie Scene cnbet nicht feiten bamit, ba§ ber angerebete Sljeil —
einfach baoonläuft. Unfenntniß beä ©riechifchen wirb als SBilbungSmangel

empfunben; auch Begegnen toir biefem bei männlichen 3nbioibucn heute nur in

Abgelegenen, ben ©ebirg§biftricten 9corbattifa8 angehörigen Drtfchaften , in

Stornaoa, ©rammatifo u. f. tu. £ie 9Hutterfprachc unb einzige SSerfe^rSfpTQdöc

ber Sanbleute unter einanber ift aber bie aI6ancfifcr)c.

9llbanefen finb faft ohne 2lu3nahme bie feft angejtebelten
, nichtftäbtifchen

S?ctoohner ber attifdjen $>albinfel, roie überhaupt eines gro§en ^heiles be3

öftlidjcn ©riechcnlanb§. $lm Anfang unferer ßunbe über bie älteftcn Serhält«

nifje 2lttifa§ ftetjt bie 5Ract)ric^t oon jener natürlichen ©cheibung ber SSeüölfcrung

in brei (Staffen: ©eroerbtreibenbe, SBauern unb §irtcn. tiefer ©intheilung ent«

fprea^en auch fyutc in üoüfommener, nafjezu etfjnologifch ftrenger Trennung

folqmbc (Elemente: bic ©riechen als Vertreter Oon .ftanbel unb ©eroerbe, bie

5ll6an cf cn al§ 9lcferbauer, roäb,renb bie nomabiftrenben 35 lachen ben Birten»

ftanb bilben.

Siefe brei Söolfägruppcn , auf benen fich bie neue Kultur 9lttifa3 aufbaut,

ftnb nicht blofj in ihrem Berufe, fonbern auch ßrfcheinung, £ebcn§roeife

unb ßfjaraftcr beutlich unterfchieben. 23i3 fyuit roenigftcnS. SBic roeit unb

roann eine oöUige 33erformetjung biefer Seftanbtheile erfolgen roirb, laffe ich bafjin»

gestellt. 5lber e3 barf fchon jetjt betont roerben, bafc bicfclben, roie bie ©egen*

fäfce ber Sanbfchaft, bennoch in einem rjoUfommen harmonischen Söerhaltni§ ju

einanber flehen. £a§ ©riechenthum hat öon jeher bie fjähigfeit befeffen, frembe

33olf§förper fpurlo§ in ftet) aufzunehmen, fich anjuglicbern ober oöHig au^ufcheiben

unb abzulehnen. 9Jcan fann bamit bie unberoufjte fjunetion eine» einzelnen

Organismus, 3. 33. bie chemifchen Sßroceffe im ^flanjenlcbcn ocrgleichen. 2Bcr

fjat bilhet bie geheimen unb boch ebenfo jroecfmäfeigen Vorgänge ber Sölferchemie

ergrünbet? ©djon baS 9lttifa be§ 9Utcrthum§, baS Oon fremben 3ttroanbcrungen

t>erf)ältnifjmäfjig noch toenig berührt rourbe, läfjt bic Spuren Oon Seimifchungcn

erfennen, bereu Seftanbtheile für un§ freilich mehr blo§e tarnen als Segriffe

ftnb, roie 2luto<hthonen, SßelaSgcr, Shtafer, 3°nie*' vielleicht auch ein Sröpflein

fartfehen unb femttifchen 33lutc8. 2)ie Oielberufene r race prussienne" beS .fterrn

OuatrefageS barf geroife als eine glütfliche 3"fammenfefeung gelten. $)ie 33c=

fcölfcrung unferer öftlichften SproOinj fetjt fich aus 2lltpreufeen, 9Jcafuren, ßithauern

unb £eutfchen, baruntcr inSbcfonbere noch Saljburgcrn, gufammen. 3n 9ceu»

l)clla§ finben roir bic jugeroanberten Slaroen Völlig abforbirt, rodh^nb j. 33. baS

türfifcr)e Clement mit allen Spuren feines SafcinS nahezu ausgetrieben ift.

Sclbft fo nützliche S&erfe ber Surfen, roie ihre Srunncn, Srücfen unb gc=

Vflafterten 5ftaultl)ierftrafjen ftnb bem Serfall preisgegeben unb heute feiten

geroorben. ^luct) fneblidjc 5lcclimatifation§oerfuche erroiefen fich als ücrfefjlt,

roenn roiberftrebenbe SÖeftanbtheilc zufammengefü^rt rourben. Äönig Otto bc-

ftcbcltc bie oberhalb ^ItfjenS gelegene Ortfchaft 2lratli mit baierifchen (Joloniften.

.^cutc beftnben fich bicfelbcn in einem toenig erfreulichen Stabium ber Entartung.

Son it^rem 3)cuttd)tl)um ift, aufecr bem Familiennamen, faum ein bcffcrcS .ftenn*

pichen ü6rtg geblieben, unb roaö fic oon ben ©riechen angenommen l)a6cn, ftnb

nicht flerabe bereu 33ortüq<\

17*
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Um fo bemcrfenltacrther erfdjeint ba8 für beibc Steife fruchtbare SBcTt)altni§

groif^cn ©rieben imb Sllbancfcn. Seit bem 23efreiung3friege mit Sölut feft=

gelittet, ift ba§jelbe heute unauflöslich, trofc aller SJerfccn'ebenbeit ber Sßoll^

charaftcre. 9)tan möchte bon einer @he fpredjen, in tueldjem S3ilbc bem ^Ibaneien

feilte bie 5HoUe be§ Cannes zufallen bürfte. £ie fütmen, iUtjrifchen 9iäuber=

unb Sölbneifcharcn, tuelchc fich jur &it bcö bierzefjnten unb achtzehnten 3°f)ts

hunbertä in breiten ^Raffen auf ben gelitteten Siftricten OftgriecbenlanbS nieber*

liefen, haben längft it)rc äöaffen mit bem Pfluge unb bem töcbenmeffer Oer*

taufdjt; fie finb heute ruhige unb befonnene §au3f)ältcr geworben, meiere ba»

£anb nicht mehr miffen fönnte. 33on hohem 2öuch3, cnergifdj ausgeprägten

©epchtäzüflcn , borroiegenb blonbem SrjpuS, ift ber SUbancfe bem zierlicheren,

bunfleren ©riechen auch an p^t)fifc^cr Jfraft überlegen unb liefert fomit jugleich

für ben äöetjrjtanb bc3 ßanbeS ben anfehnlichften Beitrag. Sein phantaftifetje^

Goftüm, ftufianella, reich gefticlte 3aefe, rother gez u. f. ro., rourbe al3 National-

tracht aboptirt. 3n SBejug auf Religion unb Sitte bogegen ift er bon born«

herein ber empfangenbe 5t^eil geroefen. £cr im Königreich roohnenbe 3llbancfe

l)at nicht nur bie föiten ber griechifch orthoborm ßirche mit ihren (SultuSlocolen,

#eiligenfeften unb baran haftenben alten Srabitionen übernommen, fonbern toeiji

heute auch ™ &au§einrichtung unb fonftiger ßeben§art feine toefentlichen Unter«

fchiebe zu ben griedn'fchen Söeroohnern ber roeftlichen ^robinzen auf. So begegnen

toir benn auch im Bereiche ber attifchen Sanbfchaft gormen unb 3uftänben, iDelty

bon Alters her bortjanben toaren unb fo ju fagen am 39oben haften. Unter

!aum Oerdnberten ©riftenzbebingungen finb bie heutigen sJlnfiebelungcn, abgefeben

Don ihrer geringeren Sichtigfeit, noch in jeber SDßeife geeignet, un§ ba3 ßeben btl,

altgricchifchen SIcferbauerS ju beranfd)aulichcn. Nur toer e3 borzieht, baä Slltertbum

im Sichte ber 33erflärung ju fehen, roirb fich gegen biefe Ouefle beschließen

wollen. — 2)cr Sage nach beeren fich bie heute oorhanbenen Dörfer Attilas

freilich feineäroegä boUfommen mit ben antifen Söohnftötten. Slud) reo alte

unb neue Siebelungen ungefähr aufammentreffen , toirb man ben föeften bet

erfteren bodj in ber Siegel aufjerfjalb be3 $)orfe3 begegnen. Uebrigenä erroeifen

Zahlreiche Ruinen berlaffener mittelalterlicher Ortfchaften , bafe bereits in btr

3roifchenjeit ein häufiger Socalrocchfel ftattgefunben hat. S)ie älteften Äirchcn

unb Gapellen, unfere beften SQßegroeifer, bitten faft niemals mehr ben Littel*

punft einer heute beroormten Stätte. Spiäfce, bie noch in ben erften S)ccennini

unfereS 3ahrhunbert8 al§ Dorffchaften bezeichnet roerben, liegen gegenwärtig

böttig öbe; neue ©emeinben finb erftanben. (£3 fetjeint, als ob geroiffe OertliaV

leiten fich auflebten; anbere freilich, rote Äcpbefta, finb burch SÖaffcmichtfnnrt

unb fonft ausgezeichnete Sage toie borherbeftimmt für unoeränberliche

Wohnung.

3n letjtoergangenen 3ahrhunbertcn mar bei ber Söafjl be§ SBohnftfce?

bie Sicherheit oor Ueberfätten, namentlich bor Secraub in elfter JCinie mafr

gebenb. Noch heute ift, abgefeljen bon ben §äfen Althens unb ber SBerg»

roerföftabt Saurion, bie gefammte ßtiftenlinic 9lttifa§ beröbet; bie malerifdjen

gtfeherbörfer 3talien8 mit ihrer „marina" fucht man hier bergebenö.
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Der al6anefifdje Skuer lebt gefettig. Sie roenigen ©injelgefjöfte finb burdj

bie (Megenfjeit jur Söericfelung ton ©arten ober jur Anlage Oon SBadjmütjlen

Ijeroorgerufcn. Sie übrigen gruppenartigen Slnficbclungcn fonbem fidj nad) jtoet

|mupttupen, beren Urfprung auf äfmlicf)en focialen Untcrfd)icben beruht tote bei

un$ ettoa berjenige ber freien Söauerngemeinben unb ber 3nfaffen oon £>errfdjaft8»

beerten, gür bie ben lefoteren entfpredjenben Anlagen Ijaben roofjl bic mittel»

alterlidjen ßlöfter ba§ Jöorbilb geliefert. Siefelben gruppiren ftrf) in eng ge*

fdjloffenem, nur burd? roenige $l)orc augänglidjem SBierecf um einen großen £>of«

räum; 2öofmungcn, Statte, 93otratf)3räume finb nur biefem gugetoanbt. GS finb

bie Anlagen für ba3 concentrirte, in einer §anb öereinigte SBefifctfjum. 3lu§er

ben fdjon genannten Ätöftcrn unb JHoftermeiercicn roeifen gegenroartig bicfeS

Sdjcma bie ©üter unb SÖorroerfe gried)ifd)er örofjgrunbbcfi^cr auf. 5)a3

geiftlidjc (£igcntf)um befinbet fid^ meift in äufjerftem 93erfaHftabium , roäfjrenb

bie anberen größeren &mbcompIere erft jüngeren SatumS finb. 3f)r Urfprung

flammt entroebet au§ früherem ^rioatcigcntfmm ber dürfen ober berufjt auf

Weucultioirung teröbeter unb fjerrentoä gcroorbener 6trecfcn.

3n biefen §ofanlagen entfielt oon Beuern ber 2t)pu3 bcS antifen

Herren tjaufe§ mit feinem 3u&cf)ör. 9Ibgefa*)lof}en unb toeljrfjaft ftellt e§ ftd^

nad) aufeen bar; im 3nneren ragt bie Söofmung be§ Eigentümern ober

23erroattcr§ l)öt}er empor ; oom 9lltanc ober Sadjc au§ bcauffid)tigt er Ijeute nod)

bie Arbeiten beS ©efinbeä. 93on ben aafjlreidjen mittelalterlichen 2Bad)t= unb

Sertfcibigungittjütmen , benen mir fjeute nod) fo oft als fltuinen, namentlich in

ber Äüftenlanbfcftaft , begegnen, ftanben oiele offenbar, roie bie umlicgenben

Spuren lehren, inmitten foldjer Slnfiebelungcn. Sie heutigen Saubcnfjäufet

tonnte man als ornamentale Oicfte berfelben bcjcidjncn. (Sin Schöpfbrunnen

unb ettoa eine Capelle oeiooflftänbigcn ba8 SBilb ber 3"«cnau§ftattung.

2)a3 ^Bauernhaus beä Sorfcä aber roicbert)olt bicfclbe Einrichtung im
Heineren ^Diafeftabc. @ö ift in fieft ooUfommcn fclbftänbig unb abgesoffen.

3cbe gamilicnroofmung bilbet mit ihrem oorliegenben , oon fyotyx iörudjftein»

mauer umgebenen .fcofraum für ftd) eine „3nfel". Eine Ausnahme machen nur

bie Käufer am <piafce mit itjrcn Scheuten unb $ertauf$magajinen
;

fte allein,

bie ben gremben tjeranjictjen motten, finb unmittelbar oon ber Strafte au3 au«

gänglidj. Sen grojjen Sifeftcincn oor ben l^ürcn unb oor ben £>oftf)oren

toenbet ber Archäologe gern befonbere 2lufmcr!famfeit 311.
sDUt einem getoiffen

prattifc^cn «Dionumentalfinn liebt c3 ber Sauer, altefjrroürbige 3nfchriftfteine,

Wtamente, Ardjiteftur* ober roof)l gar Statuenrcftc für biefen 3toecf gu be-

lügen. Ebenfo roirb bic Einfaffung oon 2f)ür unb Zfyox, namentlich eine häufig

oufgefparte Wifche über bem Sfjürfturj ober bem Sogen, meiere fic^ aua^ an

Capellen finbet, oiclfaa^ mit antifen heften auögejiert.

äöotten mir ein £>au§ ^um 3mccf irgenb melier Skrfjanblungcn ober 6r-

hnbigungen betreten, fo empfehlen fict) nur biejenigen lagcäjeiten, an melden
ber .Jjau^tjerr üorausfid)Uid) bab^eim ift, alfo in ber 2Bod)e nur bie früt)c borgen»
ober bie ^Ibenbftunbe. Ser Wann ift unumfdjränfter unb gefürc^teter .^errfäer,

unb nic^t leicht gibt e§ ein Wittel, bie Sc^eu unb 3urfirt>ltung ber meiblid)cn

gamilicnmitgliebcr ju übetrotnben, benen mir in feiner Slbtoefentjeit ctma begegnen.
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(£8 mürbe nidjt gute 6itte bcrratfjen, tüoüte man baS Zfyox, audj toenn eS

unberfdjloffcn ift, ob,ne SCBeitereS biudtfdjreiten. Selbft ber Wactjbar, roeldjer ben

bösartigen £>offnmb nid)t ju fürdjten brauet, refpectirt baS ©ciligtfmm ber

Sdimclie, inbem er fidj burd) lauten JRuf unb Klopfen bemetfbar mad)t. äöir

betreten ben gepflafterten fjofraum mit {einem 6djöpfbrunnen unb fuppelförmig

aufgemauerten 23atfofen. 2ln ben Seitentoänbcn, benen roorjl audj ein auf §olj»

trägem rub,enbeS Scfjufobadj baS Slnfetjen bon §aUcn berleif)t (bie alte Slitljufa),

ftef)t man 9Irfergerätf)e unb aufgefristetes ^Brennmaterial: Olibentouraeln, 9teb*

aroeige, 2f)i)mian unb anbereS ©eftrüpp. ©erabeauS erftreeft fidj bor unS baS

einftörfige SBolmljauS, ein 23rud)ftcinbau mit aufgemauerter ©ifcbanf bor ber

lljür unb toenigen, burdj §olalftben berfdjlie&baren genfterlufen. 3n ber Siegel

Bilbct baS 3nncre nur einen einjigen 9iaum mit geftampftem ßrbboben unb ruß»

gefdjtoaraten Sadjfparren. 9ln ber einen 6djmalfeite befinbet fidj bie meijt

raudjfanglofe geuerftelle, bor rocldfjer bie ffamilie ifjr *0ialjt an einem runben

fpannljorjcn Xifdfje liegenb geniefjt unb fpöter bie Herfen jum 9ladjtlager auä*

breitet. 6onft ift ber JBonatt) an £eppid£)en, ßleibungSftfirfcn u. f. ro. an ben

SBänbcn aufgcftapelt. ©ine Xrutje, einige *lJtaucrnifcrjen ncfjmen ben übrigen

§auSratlj auf. Sin ben 33alfen fangen 6djläudt)e mit 6djaf* ober 3^^nf&fe f

(Granatäpfel, 3w iCDeln imo ÄüöBIaudJ in 23ünbeln. Üifdje unb Stühle nacb,

unferer Slrt finb feiten ju finben. 25ie SBeintonne unb baS irbene Oelfafc befinben

ftd) am anberen Gnbe beS ÜlaumeS ober aud) in befonberen JBerfdjlägcn unter*

gebraut; ebenfo @fel ober sIRaultrjicr, roäfjrenb bie §üfjncr im SÖoljnraunx fel6er

jiemlidj unbehelligt bertefnm

@S gibt baneben in befferen Dörfern cinjelnc Käufer tooljlfjabenber £eute,

bie mit einem jroeiten 6tocfroerf unb felbft mit 5RarmorbalfonS berfefyen finb;

aber bis jetjt ift mir fein galt befannt getoorben, in bem ber richtige SBauer

biefe oberen Stäumc nun aud) fclber beroof)nte. ßr tritt ftc bem Slrjt, bem

Slbbocaten, bem gremben ab, ober fie fietjen gan^lid) leer. %ie bertjeiratfjetcn

Sötjne beziehen ifjr eigenes §cim. fragen toi* nad) °cr ©röfjc bcS Dorfes, fo

nennt man uns in ber Siegel bie 3af)l ber Sßofjntj&ufer, toeldje als ibentifd) mit

betjenigen ber gamilien gilt.

9Udf)t minber einfad) unb bürftig roie bie Slrt bcS SBofjnenS geftaltet fict)

bie ber (Jrnäfjrung. 3)er Sanbmann ift fleißig unb arbeitet fdjtoer auf bem

fteinigen Slcfcr ober auf feinem äöeinfelbe, bem er biel ÜMfje toibmet Unb loa»

geniefjt er? 33rot, Oliben, trorfnen ^äfe, Dolmen, 3wiebeln unb Änoblaua^;

feiten ©toeffifd) ober SarbeHen, noa^ feltcncr gleifd). 3n einem 3)orfe mittleren

Sd)tageS ioirb cin= ober atocimal roödjcntlid) eine 3^9^ gefa^laa^tet; baS Samm

ift fc^on SefttagSfpeife.

%a$u fommen nod) bie langen, ftreng eingehaltenen 5aftenpcrioben , roela^e

eine loefentlidje 3*oHe im ©parfbftcm ber dauern bilben. biefer Seit finb

Cel unb Ääfc unb eigentlid) aud) bie Gliben berpönt. Scdfoig 2age nur 5örüt

unb bielleidjt einige in SCßaffcr abgefoa^te ©cmüfearten unb ^ülfenfrückte ! Unb

um biefe Qtit, bor Cftcrn, roerben nod& in Ijartcr Slrbeit bie 3ät)cn ©(tjollen ber

9lebenpflan3ungen getrodnet. 3n ber Zf)at roärc eine foldje fieiftungSfäb,igfeit

nid^t ju erzielen olme bie 9tciamittel bon 3h)icbcln, ßnoblaud) unb bem ein»
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heimifchen |>arjroein. Die Slnfpruehilofigfeit bcr 93cOöllcrung charaftcrifirt ftd)

treffenb burdj ein SÖort, roelehci ich gefprächiroeifc üon einem 9Uf)ener hörte:

„2Bo eine 3^9e öerfjungert, fann immer noch ein ©rieche beftchen!" — Dennoch

habe ich an Ott unb Stelle nie eine JHagc über bai ßooi bcr ßntbctjrung Oer-

nommen. S3iel mag baju ber Umftanb bettragen, ba§ bie Sebcniroeife bei SBohl*

habenben fich äußerlich Oon berjenigen bei Firmen nur roenig unterfdjeibet. So
fliegt bai Dafcin bei gricchifdjen £anbbcroof)neri in einer Dürftigfeit baf)in, bie

fafl natürlich erfdjeint unb nierjt empfunben roirb; allerbingi auch nicht jenen

freunblidjen, man möchte fagen poetifdjen 3ug befifct, mit bem fie uni gelegentlich

in Italien entgegentritt. Der SUbancfc üerfügt eben nicht ü6er bie burd) lange

gefdjidjtlidje (£ntroicflung ererbte 23eroeglichfeit, Umgänglichfeit unb ©rajic.

6ine Unterbrechung feinei gleichförmigen Dafeini, laum eine ©rh°hing. ge»

roäh^n bie zahlreichen, geräufdjootlen £)ciligenfcfte, beren $reiilauf unOerfcnnbar

burch bie 3ahreijeiten unb bie baüon abhängigen länblichen 33efä}äftigungen

geregelt roirb, baher toiclfach an ben antifen ßalcnber erinnert. 3U berühmten

„5Panigt)rii"«€rten wallfahrten ganze Familien oft Dagereifeu Weit, bie Wänner
in getiefter 3 flcfc, Weifj geWafcrjcner, baHctrocfähnlicher guftanefla, ben rotten

Jej mit blaufeibener Cuafte auf bem |>aupt ; bie grauen unb Räbchen in ihren

bunteften (Softümcn, ßopf unb 23ruft oft mit golbenem unb fitbernem *Utünj=

gef(t)meibe überlaben. Da lagern unb übernachten bie gamilien unb ©eüatter»

fehaften im freien. Der eigentlich religiöfe ber geier befdjränft fich auf

eine SBormittagi in ber betreffenben (SapcHc abgehaltene Siturgic. Der SReft bei

Dagci trägt rein gefelligen Gharalter. ^cbex ©ruppe bient ali ftcftmahl bai

unentbehrliche ^amm am Spiefe; bcr äBcin (reift in großen .^oljflafchen. Die

.§auptbefd)äftigung ber Sugenb aber bilbet ber SRcigcntanz, ben fie ntit unglaub=

licher Sluibauer übt, ftunbenlang ununterbrochen. (Jinc lange Äette oon Tänzern

beiberlei ©efd)led)ti, Wie Wir fie auch auf antifen Dcnfmalern bargeftcHt fchen,

jieht fich in langfamem , feierlichem Schrittmafcc hin unb tyx. oer S3or-

tänjer an ber 6pifce gefällt fich in lebhafteren Bewegungen.

2öenn ich *>on geräufchooUcn geften fprad), fo tragen bie meifien geftgenoffen

allerbingi weniger baju bei, bii ictWa in einzelnen ©ruppen ber SBein feine

Söirfung tfjut unb ©cfänge ertönen. Dem SUbancfcn gebricht ei burchaui an

natürlicher £cbf)aftigfeit
; fein Temperament läfet fich nicht mit bem bei Italieners

ober bei ftheinlänberi ocrgleichen. Selbft in ben Schcnfcn unb Äaffcchäufern

fjerrfcfjt meift eine für uni auffaßenbe Muhe. (*i ift bei jener ©clegenrjeit üiel*

mehr bie getlenbc unb btöfmcnbe SRuftf, ^itfelflöte unb ^aufc, Welche, ftunben«

Weit hörbar, ben Danz im glufj erhält unb fchliefelich roof)l nicht bto§ auf bai

ungctoöfjnte €f)r bei gremben einen betäubenben Hinflug übt.

Glicht minber ermübenb unb einförmig mutfjct uni bcr ©efang an, ba er

ooHfommen melobieloi ift unb in jener f)of)en, näfelnben Donart Oorgctragcn

roirb, Welche Wohl nicht zufällig an bie ^laiinftrumcnte aui $olj ober
s
J{ol)r

erinnert. Die flunft bei Syorfängcri, roelcher fich auf einer 2lrt ©uitarre ober

^anboline begleitet, erhebt fiel) su höh«, bon bem 3uhörerfreii roohl geroürbigter

Sertigfeit burch peinliche Beobachtung einei fcfjr complicirten JRhhthmui. 5ln

poetifdjem ©cb,alt roerben, nach oen mir befannt geworbenen groben, bie griechifchen
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SJolfSlieber ton her älteren albancfifchen f^teifd^aren- unb 2ieBe§lürif minbeften»

erreicht. 3n ihr mifcht ftch flarfet ungebänbigter {freiheitäfinn mit 2Beid)f)cit,

ja mit *ERclancholie in e$t oolfsthümlidjer SBeifc; oielfadj werbe ich an bie

^Joefien ber ^eimat^lic^en £itb,auer gemannt, beren Stellung innerhalb XeutfoV

lanbS überhaupt fo mandje Analogie gu ben Albanefen ©TiedjcnlanbS barbietet.

2lu3 bem S3olf§djarüfter bc§ heutigen Albanefen ift mancher 3U8 fd)°n ^m
33orljergehenben entwicfclt. £em gremben gegenüber benimmt er fiefc Würbig,

ohne jene oft laftige 91eu* ober SBifcbegier bcS gricdf)ifdjen jproOinjialen ; aud)

Bei näherem Umgänge bleibt er eher jurücfhaltcnb ; Wo fein 3ntcfeffc inS Spiel

fommt, Wirb man ihn mifjtrauifch unb beredmenb finben. Wögen mir un§ audj

häufig über feine oielberufcne Unjuocrlälfigfeit beflagcn, Wer feine Anhänglidjfeit

einmal erworben hat- bem bewahrt er hingebenbe Jreue.

3)a§ fid} in bie fdjeinbare ©elaffenheit bcS griechifdjen AlBanefen nodj mandje

3üge alter SBilbheit unb aufflatfember ficibenfdjaftlichfcit mifchen, Wirb angefleht»

ber jungen Eultur eines urfprfinglidj ungekämmten friegerifchen ©ebirgSoolfeS

faum SBunber nehmen. Schon bie unglaubliche Erregung, Weldje im Saufe eines

£uftrumi WenigftenS jWcimal, cor ben ©emeinberathS« unb ABgeotbnetenWahlen,

ba§ gefammte SBolf burchaueft, bringt managen alten ©roll gum $urchbrudj unb

fäet neue geinbfd&aften. bitten burd) gamilien fafj id) ben Seife oft gehen,

SSrüber unter fleh, ja Jöater unb Sofm in heftiger gehbe entbrannt.

Unter ben Verbrechen finb £>iebftaf)l ober
,

sJtaub Weitaus bie feltenften,

ÄörpetOerlefcung unb Sobtjd^Iag bie häufigften unb auch biefe faft regelmäßig im

3uftanbe beS Effectes begangen. ÜJcefjr als einmal falj ich baS Keffer Blifcen,

ohne bafj ber ©runb beS Streites irgenb erheblich erfdjicn; baS Söilb ber auf*

einanber 3uftobenben, ber ©efährten, Weldhe biefelben auSeinanber halten, ift

fdjon bei ben antifen Jßajcnmalem ein nicht unbeliebter Stoff. ftäHe ber SBlut«

räche, tüte fie im füblidjcn SßeleponneS nodj f)errfd)t, finb mir nidf)t befannt ge=

Worben, bagegen mehrfach Eonflicte mit tragifchem Ausgange, bie fid) im ©efolge

beS feincSWcgS ungewöhnlichen BrautraubcS ereignen. 3" oer Flegel beruht

bie 2öal)l ber Braut auf gegenfeitiger Uebcrcinfunft ber eitern, ©laubt inbeffen

ein Bewerber feine AuSficht auf freiwillige 3uftimmung ber Angehörigen feiner

felBftgeWähltcn ©eliebten ju haben, fo fd&rcitet er nicht feiten jur Entführung.

Ueber ein Räbchen, baS bejonbcrS fchön unb BegehrenSWertf) erfdjeint, hört man

Wohl prophezeien, bafj fie einft noch geraubt Werben fönntc. 3m Salle beiber«

feitigen EinoerftänbniffeS ift biejeS Wittel, ben äöiberftanb ber eitern ju über«

Winben, Wohl meiftenS Oon Erfolg begleitet. AIS bie Brüber unb BerWanbten

einer „©eraubten" ben 3ufludf)täort beS Entführers in einem attifdjen S^orfe

entbetft unb eine regelrechte Belagerung beS §aufeg eingerichtet hatten, trat bal

Räbchen hcrOor unb ertlärte: „3ch War e§, bie ihn entführt hat." 5lber aud)

Wenn e§ ber ©eWalt beburfte, fügt fich bie teerforene unb mit ihr bie ffamüic

nicht feiten ber OoUcnbeten Shatfachc. dennoch fommt e8 öor, bafc folchc SBer»

fuche an ber Beharrlichen Steigerung ber Entführten feheitern, fo bafe ber Räuber

fidh fd&licfjlidf) genöthigt fte^t, feine Beute Wiebcr frei ju geben. Einige foldje

5äHe mit tragischem Ausgange finb mir au8 ben legten 3ah«n erinnerlidh- 3m
Sorfe Spata lernte idf) 1886 eine trauernbe Familie fennen, beren Oberhaupt
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als Üöater bc§ geraubten unb Wicber jurfictgefehrten *Dcäbchen3 bei einem 2Iufent=

Ijalt in Sitten burd) ben üerfchm&hten üöeWerber unb beffen ©enoffen au§ Stäche

niebergeftochen Worben mar. £ie Söhne unb SÖrüber entgingen nur burdj 3U=

fall bem gleiten Sdjicffal.

Semerfenämertb, ift bie Scheu, mit Welcher bem Sremben berartige ßreigniffe

an Ott unb ©teile üerfchWiegen ober auf befragen abgeleugnet Werben, WieWofjt

man im 9iad)batborfc fixere 9lu8funft barüber empfängt. 3n SSari fah ich ba§

@rab einet fjrau, bie öor Äutjem burch Selbftmorb geenbet hatte. 2)a§ sDcotiö

erfuhr ich etft fpäter in einem anbeten Orte; baöfelbe ift für bäuerliche SBcr^äU»

niffe, mit benen man nicht fo leidet bie Jßorftellung tiefen (£mpfinbung8lebcn8

Oerbinbct, pfuchologifch inteteffant genug: fie ftatb au3 geffünftem (Sfjtgeij,

toeil ihr SBruber, ein ÜJtöndj be8 JUofterä, gu meinem ba§ 2)orf im $>örig-

feit§t»etfjältni§ fteb,t, bei Wieberholter 3lntoefent)eit e§ üetabfäumt hatte, fie 3U

befudjen.

Sdjtlberungen breiter SBolfäfreife Werben naturgemäß ben inbioibuellen 6r-

(Meinungen innerhalb berfelben meift Wenig gerecht. Unb boch fcheint baS Son-

berleben, Wie mit e§ au§ altet ©efa^i^te in ©riedjenlanb fo auSgebilbet Wiffen,

auch heute noch an bet Scholle ju haften. ($3 gilt bieä ebenfo fet)r Don cingcl*

nen $perfönlichfeiten, Wie Oon Xiftticten unb ©emeinben. Schon bie £eute, mit

benen ich mehr obet minbet jufällig auf SQßoc^en obet WenigftenS Sage in nähere

SBerüfjrung fam, meine auä jebem 2>orfe befonberä gemähten begleitet unb

gürtet bilben eine jiemlich reichhaltige Sammlung Oon S^pen. 2)er treffftdjere

Schübe unb *pfabfinbcr, ber heitere Spielmann, bet Söilbungdeiftige, ber ^umorift,

ber tctfa^lagene Ggotft, ber philofopfufche ßopf, Welcher religiösen fragen unb

erbgefduchtlichen Problemen nachhängt, finb alle SöcWcifc geWi& füt bie mannig»

faltigen Spiegelungen unb SBtedjungen be§ 33olf§charafter8. 2öir bürfen biefen

£üpenrciehtt)um um fo t)öt)er oeranfchlagen, je geringer thatfächlich bie Anregung

ift, welche bem attifchen 2>orfc oon bet 9luf$cnWclt jujufommcn pflegt. 2)et

S3etfeht mit bet SanbeSIjauptftabt ift auffaHenb gering; felbft heute, ba bie

ßijcnbahn bie ^rooinj in mehreren Dichtungen burchjiefjt, fel)en mir oon Station

3u Station oft nur ein 3citung§blatt Ginfeljr hatten, toelched ber U3er!äufer auf

ber durchfahrt mit bem bejeichnenben föufc aufbietet : „2öcr öerfteht ju lefen?"

9coch geringer faft finb bie SBeriitjtungen ber Dörfer unter fich; oft fehlt eS felbft

an leiblichen birecten SBcgcöetbinbungen. 3n biefer Slbgcfchloffenheit aber gebeitjt

eben jene *Dcannigfaltigfeit ber dharaftere, burch Welche fich, meiner ©rfahrung

nach, auch nahe benachbarte ©emeinben oielfach unterfcheiben. $n oer Weiten,

stfeefogia genannten 23innenebcne, öftlich bc§ £>Umetto§, ift baö größte £orf $oropt

oerhaitnifemaBig jungen unb gemifchten lUfprungeö. Sic ßintoohner erfcheinen

al§ atemlich freubloje @e|cacn. Wenig beliebt ; in ber 2hat ift e3 ber einige Ort,

an Welchem meinen Arbeiten Wifetraucn unb 3ntriguen entgegengeje^t Würben.

5113 ein ganj anbercr ^Jcenfchenjchlag erfcheinen bie fühnen unb etWaS ht^iflcn

ÜJcanner oon Äcratia, bie 3. Wöhrenb meiner 5lnWe[enbcit eine 23erlefcung

itjreS SÖefifetechteä mit ben äBaffen in ber §anb ju ahnben autogen, unb erft

nach einem ernfthaften 3ufammcnfto6 mit bem Militär auf ben 2Beg be8 ge-

meinen ftechtä jurüctgeWicfcn Werben fonnten. (£8 ift oielleicht nicht 3ufall, bafe
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bei ßeratia ein befonberS feuriger rotfjer SBein gebeifjt, ben man bort, Wohl mit

9tücffid)t auf bie tneift italienifdje Slrbeiterbeöölferung ber nahen Saurianberg*

Werfe, auf „europäifdtje Slrt", b. h- ohne 3ufafc Dtm Sichtcnfjarj fabricirt. 9cörb=

lief) unb öftlidf) öon floropi liegen bie ^ietnlid^ bebeutenben Dörfer Siöpeft, €>pata

unb «IRarfopulo. £ie ÜBcWohner Oon ßiöpefi gelten mit föecht als fleißige Ar*

beitcr, Welche früher als Slnbere auffielen, als treffliche §au8b,ölter unb bafjcr

burdfjWcg „Wohlfituirte ßeute". 3n Spata ^errf^t mehr fjrofjftnn, ßeidjtlebig*

feit, Diel ©efdjäftigfeit unb 3ntcHigenj. 60 ift auch ber 6pürpnn auf Hilter*

thümer unb baS ©efdtjicf, fie ju ^eben, bort am meiften entwicfelt. 2Jcarfopulo,

freunblid) unb fauber, hält jWtfdcjen ben Reiben bie TOtte. £ie bürftigen 9cad)s

richten ber Gilten laffen eine a^ntid^e 2Jlannigfaltigleit ber altattifdjen ©emeinben

immer noch beutlich erfennen. £a hcrrfdtjte angefügte geinbfehaft jWifchen jWei

fernen, Welche eine Sage aus ber Seit beS 2;l)efeu3 erflären mufete; anbere

toieberum galten als ftreit* unb proccfjfüchtig, biefc als öerfdhlagcn unb gro§»

fpretfjeriid), jene als einfältig ober berb. 3" ben SRuf ber patriotifdjen, friegS»

tüchtigen unb grabfinnigen Slcharncr teilen fid) ^eute noct) bie auf ihrem Sanb»

gebiet Wofmenben SBauern öon 9Jcenibi unb Gljaßia, Wo bie gähne beS S3e»

freiungSfriegeS juerft erhoben Würbe. £>alb Birten, halb SBauern finb noch heute

bie SBeWofjner beS nörblidjen SBcrgbiftricteS Oon Attila, ber 2)iafria; ihnen oor

Hillen ift i)cralid)e, öon (Sigennufc freie ©aftlidhfeit eigen; bort ift baS antife

3bütl noch in oielen 3%n lebenbig. — 2)ie ©aftfreunbfehaft beruht ja in erfter

Sinie auf gegenfeitiger Aushülfe bei fpärlichem S3erfcf)r unb bem «Mangel an

Verbergen. Dennoch hat fie als geheiligte 6itte unb Pflicht fo tiefe Bügeln
im 33olfe gcfcfjlagen, bafe jebe 33crlctmng berfclben nachhaltig empfunben Wirb,

ßinft hatte ich Vergeblich an bie £f)ür eines ftaufeS geflopft, beffen SBcfifcer

3toar als geijig unb mifjtrauifch, aber auch al§ ber Wohlhabcnbfte im Dorfe galt,

unb beSfjalb nach ber Meinung ber Anberen befonberS geeignet erfdfjien, mir

paffenbe Unterfunft ju gewahren. S9ei fpätcrer föücffchr an benfelben Ort tourbe

mir eifrigft berichtet, bafc balb barauf fein einiger Sohn in blühenbem Sitter

geftorben fei. Der 2obe§fatt folltc burchauS als göttliche Strafe für jene 2?er«

Weigerung beS ©aftrcdtjtS gelten.

3m Allgemeinen treten fraffc (Srfchcinungen bcS Aberglaubens, ber ^Bigotterie,

beS religiöfen llebereiferS unter bem nüchternen unb öcrftänbigcn SBolfc faum $u

Sage. 2)a§ gläubige ©efühl betätigt unb befriebigt fich burchtoeg in äufeer--

lidhen gormen, ben (^gebrachten fiiturgicen unb ftrenger Einhaltung ber gaften»

Seiten. @§ bebarf baju feinet 6pomc§; öon geiftlicher §errfchaft, oon Seclforge

fann um fo toeniger bie Oiebc fein, als bie Sanbgeiftlichfeit ihrem SBilbungSgrabe

nach fcineätoegS über bie Umgebung hinauszuragen pflegt. 2)er ,,^apa8" mar

unb bleibt gewöhnlich Sieferbauer, melcher auf ©runb eine! getoiffen SöcfähigungS«

nachtoeifeS Oon bem örtlichen „^irchenrath" angefteüt lourbe; im alltäglichen

93erfct)r genießt er burchauS feine fonbetlid)c Söeoorjugung. Die 33ertoahTuni]

unb 3jern)altung ber Kirche bleibt in ben .ftänbcn jener Saienbehörbe.

SBcnn eine fiiturgic burdh genügenbe 9JaumOcrl)ältniffe unb cntfprechenbe

3ahl ber SluSführenben ju oollcr (Sntloicfelung fommt, fo gebricht eS ihr nicht

an bramatijcher Sßirffamfeit. fic^terer SluSbtucf barf wörtlich genommen werben.
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£er in jroci Hälften bor her „heiligen Stufe" gruppirte dljor, bie erhöhte SBil»

bertoanb mit ihren brei Pforten, buret) toelche bic ®eiftlichen in toecf)felnben

Sßruntgcroänbern au§ bem Slllcr^eiligftcn ^erauöttctcn unb ftet) aurücfaiefjen, iljre

SBechfelgefänge mit ben ©fjötcn, ber ©runbgebanfe cinex fortfehreitenben §anb»

Iung, aüc§ £iefc§ legt jebem aufmetffamen Söctxac^tcr ben SJergleid) mit bem
antifen £rama unabroefälut) nahe.

£ie reichftc ^Bereinigung fcl)r altet ©ebräudje finbet fict) unjtoetfelhaft im

2obtencultu3 cor, benn fo bürfen mir bic heutigen 39eftattung3= unb ©räber»

fitten toofjl benennen, £er SScrftorbene roirb in einem offenen leisten Sarge

unter JUagelauten ber 2öei6cr ju ©rabe getragen. 2113 frjmbolifche ^Beigäbe

liegen grüdjte, inöbefonbere ©ranatäpfel, in ben $>änbcn unb neben bem Raupte

be§felben. 2Bäf)renb ber firct)itct)en Siturgie tD6tt)t jeber ber Antoefenben eine

brennenbe ßerje. Auf bem ©rabfjügel werben ^erbrochene X^onfrüge nieber*

gelegt. Auf Scherben ober auf befonberen 23ccfen ferjen mir Söeihraud) brennen,

ober e3 glimmt eine fiampe in flcincm, mit ©la§ gcfdhloffenem Aufbau, einem

toinjigen Sempelchcn nicht unärjnlid). Einige Qeit nach ber Söeftattung toirb

bic Slobtenfpcife geroeifjt; bunt Derjiertc runbe ßuerjen ober Scfjüffeln öoll ge*

queflter &ülfenfrüdjtc, ©erfte u. f. ro. ftefjcn mit brennenben Sintern befteeft

toärjrcnb be§ ©otteäbienfteä oor ben Stufen be§ „AHerhciligften", um fpätex

tf)eild oon Angehörigen unb greunben genoffen, tfjeilS auf bic ©räber gefteHt

ju toerben. —
2öo ber Albancfe ba3 fianb befteHt toie in Attifa, tritt ba§ (ttricdjentfjum

burdjauä jurücf; e§ befctjränft fidj faft allein auf ftanbcl unb ©ctoerbe. 2)er

Ärämer, ber $affee= ober Sdjanftoirth ift meift au3 bem ^eloponneä ober ben

türlifctjen ^rooinjcn gugetoanbert. §auptbcrtreter be3 nomabtfirenben $)anbtocrf3

ftnb bic Schuhmacher, beren Arbeit bi3 ju itjxcr Söicberfchr im nädjften 3ab,rc

öorfjalten mufc. (Sbcnfo finb bie Sifa>r Oon ben 3"t^n » bie !Rafcftroexfö-

tjänblcr auä SJkccbonien, bic ©emüfeoerfäufcr au3 ben ©artenbörfern borüber*

gehenbe ©äfte. —
Gegenüber ben conferOatioen albanefifdjcn SBaucrnfcrjaften bezeichnet ber einzig

in türtifdjen .fränben bcfinbltct)e, oon Athen au§ geleitete ©rofegrunbbefik ebenfo

entfRieben ben gortfehritt, toie bic ßlöfter unb illoftcrgüter gcgentoärtig ben

3flücfgang unb Verfall bezeichnen. Sie teueren überwogen einft in erflaunlictjer

2)idjtigfeit ba§ ganje £anb; heute liegen bic meiften Ocröbct ober bereits in

Krümmern ba. einft toaren bic Ätöftcr Äeroahrer unb Weger nicht blofj einer

äufjcrft intenftoen £anbeäcultur, fonbern auch *>er geiftigen, beä £>etlcni3mu3

überhaupt, ücamentlict) boten fie ber männlichen 3»<ienb unter ber Surfenherr*

fetjaft ben einzig ficf)eicn 3uflucht§ort Oor ber Aufhebung unb 3n3angäcraiehung

gum 3anitfcharenthum. Au3 biefem 3uflu§ an frifchen Gräften erftärt ftet)

roieberum bie cinftige hohe SJlüthc. |>eute e^iftiren überhaupt nur noch 3^et

öon Wöndjen beroohntc Ällbfter mit auägcbchntcm fianbbefifcc unb beträchtlichen

Ginüinften. Siele ihrer Aecfcr finb an Sauern Oerpachtet, bie 93ortocrfc unb

ÜJcciereien gröfctentheilä Ocrfallen. 9lach ber Stimmung in Stabt unb Sanb ju

fchliefeen, büxfte ihre Aufhebung nur eine grage ber 3«t fein.

Digitized by Google



268 Eeutjä}» 5Runbfd)au.

3n bic borbilblicfje Stellung bcr fölöfter finb jefct bic größeren ßanbgüter

eingetreten, roenn auch it)r ßinflufe auf bie breiteren BeoölfcrungSfdeichten biStjer

nod) wenig fühlbar ift. 9luch finb namentlich zu Einfang, nach ben BefreiungS«

friegen, grofce Cpfer an Kapital unb Arbeit olme Ertrag geblieben, ©ine Siefer*

baufdmle in *0ialafafa hatte nur furzen Beftanb; ber oon ©eneral SufcoS an»

gefteüte (fritroäfferungSticrfuch beS grofeen SumpfcS t>on 9flaratf)on roar erfolglos;

jptjrgoS, ein oon ber erften Königin ©riechenlanbS, 2lmalia, eingerichtetes dufter»

gut, ift längft feinem 3ro ecf entfrembet ; Satoi', heute Canbfi^ beS Königs ©eorg»

öermag trofc ausgezeichneter öfonomifdjer Berroaltung fc^toerttet) einen bebeutenben

Sfjeil beS SlufroanbeS gu beefen. Slbcr bic (htragfätjigfeit beS BobenS mehrt fidj

ZufefjcnbS unter reichlicherer Betoäfferung, bie ttjcilS ben forgfam aufgefpürten

unb benufcten duellen, tfyeilS ber Pflege beS SBalbcS oerbanft wirb. Schon

erjeugen biefe Befifcthümer beffere, feurige SBeine; felbft Äorinttjcnbau wirb an

manchen Orten mit ©Ificf betrieben. Xic Berebelung bcr zahlreichen roilben

Birnbäume hat grüßte erhielt, bie ben alten IRuf beS attifchen CbfteS beftätigen.

ßeiber bleibt für Bicfjzucht bei bem Langel an geeigneten äöeiben nur ein be«

fdjränfter Kaum. 3n erheblicher $al)l werben nur Schafe gehalten. £)cr alba»

nefifche Bauer belichtet freilich auch barauf unb überläßt feine Triften ebenfo

töie bcr (Staat unb mancher ©utSfjcrr gegen eine Abgabe ben nomabijtrenbcn

Birten ober B lachen. SBäfjrenb itjre 3icgcnherben
f

bie geinbe jebeS auffpriefjen-

ben BäumchenS, eine Slufforftung bcr Bergabfjängc unter ben heutigen ilmftänben

unmöglich machen, zeh^n noch allfommerliche SÖalbbrönbe öon unheimlicher $Iu§»

behnung an ben borhanbenen S^eftänben. Sludj biefe 3ctftöi:ung totrb meiftcnS,

— mit Unrecht, glaube ich — ben flachen zur ßaft gelegt, roeil bcr mit $l{<hc

gebüngte Boben im 5rüljjaf)rc ctroa8 fettere äßeibenahrung hervorbringt.

S)ie B lachen öertreten gegenwärtig in 2lttifa unb in oielcn anberen feilen

©riechenlanbS ben britten Stanb. Sie bilben bie bcrufSmä&ige, ftreng abgefchie*

bene §irtcnbctötferung. 2)cr ©rieche, welcher fie nur öon ferne fennt, bebient

ftch ihres Samens geringfehäkig äur Bezeichnung eines einfältigen, plumpen

*Dienfcr)en. S)ie erftc nähere Befanntfcfjaft mit benfclben in i£)rcm eigentlichen

ferner, im ©ebirge, Würbe fie irjm etjer unheimlich erfcheinen laffen. Unöcrmuthct

fetten mir uns plötzlich in bcr ^ätje einer ©ruppe r»on braunen, bienenforbartigen

9tcifighütten, oft breifeig bis Vierzig folcher Ütunbbautcn, beren £urchmcffcr bie

Breite eines mittleren Limmers erreicht. 6inc locfcre Steinmauer ober Dornen-

herfe bilbet bic (Sinfaffung. 5ln ein Ausweichen ift nicht mcb,r zu benten; cS

gilt gerabeWcgS barauf loSzuftcucm, benn bereits bringt ein ganzes föubel riefrger,

Wolfsähnlicher .£mnbe auf unS ein. tiefem plöfclichen, Hon burchbringenbem

©cbetl begleiteten ^affenangriff ficht auch °er Erfahrene niemals ohne ein un»

behagliches ©cfüfjl entgegen, roieroofjl er Weijj, ba§ ber ungeftüme Anprall ft<h

alsbalb nur auf eine ferjr nahe llmfrcifung befctjränfen Wirb. SBcnn cS gelingt,

S)ecfung im dürfen zu finben, fo ift bie unmittelbare ©cfahr fd)on befeitigt. 5)ie

einzige Baffe, öor roelcfjer bic £unbc ton 3ugenb auf föefpect gewonnen haben,

ift bcr gefchroungeuc Stein, bcr fie WenigftenS in einiger Entfernung halt. £od}

geben fie beöljalb bic Belagerung nicht auf, unb mir muffen roie ObrjffcuS, ba er

als Bettler ben Würben beS (SumaeuS nahte, gebulbig toarten, bis uns einer ber
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gurten, bic ftch gewöhnlich ntc^t alfyu fe^r beeilen, anS ber peinlichen Sage befreit.

Seine SteinWüxfe erWeijen fich als Wirffamer, unb murrenb folgt bie teilte uns

unb unfetem tfüfjrer in baS 3nnere ber Anftcbclung, beS „Stani". @in Jtjeil

ber männlichen BeOölferung befinbet fict) mit ben gerben Weitab im ©ebirge;

bie Anberen finb mit mannigfachen Berricfjtungen, namentlich mit ber Bereitung

beS 3iegenfäfrS beschäftigt. $)a lernen mir bie BeWoljner ber raupen Serge öon

ir^rer harmlofen ""b gaftfreunblichen Seite lennen. £ie ganje geinbfeligfeit,

über welche fte üerfügen, gilt eigentlich nur einem ©cgner, bem SBolfe. liefen

Don ben gerben fernzuhalten, bienen auf ben Berghöhen menfchenäfmlich gefügte

gelbftcine, gleich Bogelfcheuchen. ©elingt cS fogar, ben 2Solf in gaüen ober

©ruben fangen, fo ziehen bie (Heger mit ber auf einem Jheujholje auS=

gefpannten §aut trtumphirenb unb fleine Belohnungen fammelnb burch bie

benachbarten Dörfer; bisweilen fommen ihnen auch biefe burch eine £reibjagb

3" fmlfe.

£ie Blasen AttifaS ftnb griechifch rebenbe 91omaben, welche mit ihren

Schaff unb 3iegenf)erben bie tieferen Berglehnen betreiben, im Sommer bie

höheren ©ebirge, öom <parneS bis nach 2heffalien unb SRacebonien norbwärts

auffuchen. @in 9teft biefcS SBanbcquftanbcS haftet übrigens auch an manchen

arieernfehen unb albaneftfchen Baucrnfchaften, beren ©nWohner noch über eine

Stoeite Anftebelung, fogenannte ßaltwia, oerfügen.

$er Blachcnname fcheint mir in ©riechenlanb oiel mehr jut allgemeinen

S9e3eicfmung beS £>ittenftanbcS, als einer beftimmten Nationalität OerWenbet 311

toerben; in ber Sfjat Werben ja auch bie flawifchen Söalachen als tfufcoolachen

Don jenen beftimmt untertrieben. 3<h halte bie in ?Rebe ftct)enben für fehr alte

unb Oietteicht fehr unoermifchte nörbliche ©ebirgSftämmc. 5ür ein TOfdWolt

fröre feine 3urücfhaltung oor jeber Aufjenheirath höchft auffaüenb. BemerfenS»

toerth ift auch fein auSfchliefjlicher ©ebrauch ber griedufchen Sprache. SBärc ein

nationales, ettoa flaWifcheS 3biom erft burch langen Aufenthalt in ber grembe

üerlorcn gegangen, fo müßten fich bie Blochen Weit eher bie Sprache ber un-

mittelbarer benachbarten Albanefen als ber ©riechen angeeignet haben. 2)aS ©c»

Biet ber föaccnmerfmale ift freilich unficher. 2)ie hohen ©eftaltcn ber Männer

tragen üon ihrer Bcfdjäftigung öerWctterte, fcharfc 3ö 9e
;

bagegen ftnben Wir

Bei ben jüngeren grauen faft ftetS eine ruhige, ebenmäßige Schönheit, burrf) bie

fte fich bor ben fiteren Snpen ber meiften Albancftnncn oortheilhaft aus»

jeichnen. —
SPJieWofjl bie Blochen an Staat unb ©runbbefifccr hohen 2öeibe3inS ju ent-

richten haben, müffen fte im Allgemeinen recht Wofjlhabcnb fein. 2)ieS tritt

freilich nur ganj feiten 311 Üage, Wie 3. B. an ben £)ocf)jeiten, benen bei3ttwohnen

ich ©elcgenheit hatte. 3m ©egenfafc 3U ben Albanefen Waren hiet ßeremoniel

unb Ausstattung ausführlicher unb reichlicher. 2>aS f^eft pflegt eine gan3c föeilje

Don Üagen in Anfprudj 3u nehmen. £ie burch bic ©Item ausgewählte Braut,

beren Antlifc ber Bräutigam oft erft am 3Weitcn ober britten Jage ber geicr

unOerfchleiert erblicft, Wirb burch Sreunbe auS bem greife ihrer Jamilie ein=

geholt, £ie AnücrWanbten felber nehmen an ber foochjeit (einen Ztyil. Am
Bermählungstage tai^en Oor ber ftütte beS ^aareS reichgepufcte 3ünglinge mit
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BuntBeB&nberten 6tanbarten, ober bergnügen ftd} mit ©efang unb Stiegen.

S5etm (Eingänge empfängt un8 ber ^Bräutigam , bcr ben ©lücfroünfdjenben qu§

einer mächtigen ^oljflafdje ben SOßein ju fpenben B^t. (S§ toirb an biefen Üagen

Titelt toenig getrunfen, red)t im 93erl)ältni§ ju bcn aafjlreid) üeracfjrten Sämmlein

unb 3itftön. $>tt 2llBanefe toürbe mit feinem SöorratB, fparfamer umgeben, $u=

mal toenn et, toie bie SMadjen, ben SBein erft taufen mü§te. —
3m inneren fpielt ftd) Bei unfetem Eintritt gunädjft eine cttoa§ tounber*

lid)e ©cene aB. (53 ift 6itte, ba§ bie 33raut unb *fleuöermäl)lte toätjrcnb bet

ganzen Scftjeit ben ©äften gegenübet Pollfommcn ftumm Bleibt. UeBcrreidj ge=

pufyt ttitt fte un3 in bem .£>al6bunfel be§ nur burdj bie Sljür erleudjteten Üteiitg*

3elte§ entgegen. S3on bem Raupte, beffen bunfle gleiten fdjon bet rotb,e gej

mit golbener 6djnur unb gtofeet Blauet £uafte jiert, roaUt nodj ein butc^fic^tiqex

fcuerrotfjer Sdjleier fjeraB. @3 ift eine ftattlit^e ©rfdjeinung mit bunflcm 9luge

unb regelmäßigem ßoal beS ©cfid)t8. 2)ic Slrme auf bet Stuft gefreut, Begrüfct

fic un8 mit langfam feierlichen SSctBeugungen. 2Bct nun bie „gönnen" fennt,

reicht ifjr bie .fpanb jum Äug unb fpridjt ben üblichen 6cgcn3tounfd) : „SeBc

fllücflidj, werbe alt mit tootjlgeratfjenen 6rBen." 2)icfer ßufe ber Söraut Bebeutet

a6er audj ben 2)anf für bie SrautgaBe, benn unfere bargercidjte £>anb fott nidjt

leer fein, fonbern augleidj eine getoiffe (Mbfumme ungefeljen übermitteln. 60
führen bie ©äfte ftd) ein; ifjre 5lu§gaBen für *mufif unb anbete @l)rcnpflid)ten

Belaufen ftd) bann immer noa) Ijod) genug, um c§ erHärlidj gu finben, toenn oft

natje greunbe be§ S3räutigam§ fidj um ber llnfoftcn mitten ton ber ftodfoeit

fernhalten. Sic ßfjc Bebeutet audj unter ben Slawen bie unBebingtc 3lB6,dngig=

feit ber grau Don bem äöittcn unb ber £errfd)aft bc§ 9ftanne§.

2Bir haben ben SBoben unb feine heutigen (SrBen mit Breiten 6tridjen ge*

zeichnet. 6§ fehlte nidjt an Skranlaffung ju oergleidjenben föücfBlicfen in bic

ctaffifd)en Reiten ©riechenlanbä, bur$ meldte unfer 3>ntcreffc an bcr £anbfdjaft

in erfter ßinic Bebingt tourbc. 2lud) ber 2lltertf)um3forfdjcr toanbelt nidjt Blofe

auf ©röBern unb Ruinen; bie fteujeit erjftirt nidjt parafttifdj auf bem «Dlober

ber alten; fie ift immerhin organifdje gortfefcung, fieben t»on bemfelben fieben,

tvofc mancher 33crfümmerung unb mannen SRütfgangeS. 9flag heute auf bem«

fetben SSoben fpärlidjer fliegen, rca§ einft in reiferer güllc ftrömte, }o ^at bod)

taum eine öuelle iB,ren Sauf teranbert; immer noa^ Permögen toir mcnigftenä

iljr alte§ Sette ju oerfolgen.
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ID. Tang.

Sroeiter Aufenthalt in Hamburg 1
).

(1802-1805.)

L
All föeinfjarb. im 3af)™ 1802, nunmehr ©efanbter ber (Sonfulatregicrung,

ein atociteS Wal nad) Hamburg fam, ba Ijatte er eine föcibc Don cmften

fafjrungcn hinter fidj. 3m grüfjjaf)* 1798 als ©efanbter nad) 3fIorenj getieft,

toax ifjm bort nadj ber SBertreibung bcS ©rofjfjcrjogS bic Jöcrtoaltung beS

SanbcS angefallen, unb er Ijatte Ijicr ein neues ©taatStocfen nad) ben ©nmb-
fäfcen ber föeoolution 311 begrünben gehofft. Allein bie Siege ber (Koalition

unb mcfjr nod) ber Aufftanb bcS toSfanifdjen 33olfcS, baS fidj gegen bie auf»

gcjtoungcne SBeglücfung fträubte, Ratten it)n unb alle granjofen aus bem

£anbe getrieben. ßr mar bann — furj cor ber 3lücffe^r 23onapartc'S aus

Aegypten — Dom JDirectorium $um TOniftcr beS Auswärtigen ernannt toorben,

um fd)on nadj einigen SBodjen 3U erfahren, baj$ er nur ber fifitfenbüger für

Xafletyranb geWcfen mar, ber 311 ben 33erfdjworcnen bcS 18. SSrumaire gefjörte.

9tadj bem 6taatSftrcidj fdjirftc it)n ber ßrfte Gonful nadj ber ©d)Wci3, Wo er

bemüht mar, bem toon ber gremMjerrfdjaft unb burd) bic Söutl) ber Parteien

zerrütteten Sanbc ju einem erträglicheren fioofe ju fccrfjelfen. £odj baS ©nbc

war, baft er baS TOfjtrauen aller Parteien, bie er öcrföfjncn Wollte, unb 3ulejjt

ba§ ÜJHfcfallen feiner Regierung fid) 3ujog. „3n ber ScfjWeij Ijatte id) eine

unauflösliche Aufgabe 311 löfen; unb bie Art, Wie id) fie 311 löfen gebadjtc, War

unpractifd); id) erfuhr ben Jtudj ocr <wtcn 3ntentioncn
!

" 3m «ßcrbft 1801

Würbe er oon SBern abberufen. £)en 2Bintcr braute er abWartenb, ofjne Aufteilung,

in $ari§ jit. yyrau sJicimaru§ in Hamburg begann fdwn ungcbulbig ju werben.

AIS ber 5ßl)ilofopf) Sacobi, ber eine Steife nad) 5ßariS gemalt Ijatte, TOtte

3anuar 1802 mit Saggefen oon bort Wiebcr abreifte, fdjrieb bic Xoctorin bc*

>) Sergl. ßtfler Slufentfialt in Hamburg. Seutföe Slunbfäau, 1*9J , S3b. LXX,
6. 398 ff. unb 93b. LXXI, £. 208 ff-
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fümmett: „2Bit Rotten getoünfcht, bafc 9ieinhatb'3 mit ifjnen fjdtten bcn üet=

jaubettcn Ott oetlaffen fönncn, roo c§ feinet beutfetjen Totalität teetjt roohl

fein fann." Stcintjarb oerfehrte in SjJariö mit 6iet)&3, mit feinen alten Steunben,

ben Üiepublifanetn, a6et et unterlief? c3, bem Wann be§ 18. Stumaite ben £)of

gu machen , bet bereite bie ßrinncrungen bei teoolutionäten Qtit auszutilgen

Begann unb bie Suilerieen in ein .ftoflaget umgcroanbclt ^atte. „$)iefe tübesfe

Unbeholfenheit beleibigtc SBonapattcn, abet fie ging mit hin, toeil fie ihm bei

mit natürlich erfchien; bodj ^alf fie mit jum elften (5rjl, ba§ idj bamaU

roünfchte." SSonapattc tooHte in bet £f)at nicht auf SReinhatb'S fetnete S)ienfte

tetjid)ten. Soft ade feine Beübungen Ratten mit einem TOfjctfolge geenbet. ©leid)*

roohl fdu'en allen Stegietungcn StanfrcichS bet gebotene £eutfcf)e unentbehrlich,

alle fcrjdfctcn feinen fjlciß unb feine Eingebung, feine ©erabfjcit unb Uneigen»

nütyigfeit unb öor 3ltlem feine mufterhaften, fo gefjaltoollen al§ fein getriebenen

Berichte. 3üt bie norbbeutfdjen Singe, bie, fo lange bet Ärieg mit ©nglanb roährte,

Oon bet gtöjjten SBicrjtigfeit roaren, gab e§ feinen fcfyätfeten unb factjfunbigeren

^Beobachter. §iet üot Willem hatte fich „bet Hiefblicf unb bie feltcnc ßombina*

tion§gabe, fotoie bie eines geiftüoUcn fchriftlichen 23ortrag§" berodbrt, bie einet

bei Hamburger greunbe alä bie föeinbarb auSjeic^nenben biplomatifct)en ©gen«

f(fjaften rühmte. 3m April 1802 etfolgte feine (Srncnnung jum ©efanbtcn,

bieämat nicht bei ben §anfeftäbtcn, fonbern — nad) ^ctgefteHtem 9tcicf)§frieben —
bei bem nicberjdchftfchen Jcteifc. S3ot feinet 5lbteife hatte et eine 5lubienj beim

giften Gonful. §iet ttaf et aum etften Wal mit bem Sofme ßatl ShiguftS Oon

Saufen»Söeimat gufammen. „3$ ftanb 6,att neben ihm; et fonnte midj nicht

bemetfen, roohl abet id) ihn." (5t füllte fpätet bie ^etjoglic^e Familie untet

etfteu Ii aperen Umftänben roieber unb roieber fehen.

3m 3"«i ttaf föeinrjarb toiebet in Hamburg ein. 2ludj hier ^atte ftdj in«

jtoiWen WandjeS oetänbett. 3"näd)ft in bet gfamilie. Sein Sdjtoager ©icoefing

roat am 25. 3anuat 1799, ctft achtunbüietaig 3ab,re alt, nach futjet Jfranfhcit

geftotben. Weht blofj bie nächften Angehörigen empfanben ben Serluft be§ be*

beutenben Wannet, jumal in biefet 3*it, alä einen fehroeren Schlag. Sdjon begannen

fid) übet bem teilen ©emeintoefen büftere SBolfen aufammenauaicfjen. 2Bdb,renb be3

5hiegc§ toat e§ immet fehroieriger gerootben, atoifchen bcn btoljenben 3"muthungen

bei Jfricgführcnben , Ijiet gtanftei^ , bott (Snglanbä
,
b,inbutc§ a" ftcuetn. Sie

ftepublif erhob Sefchtoetbe, bafe |>ambutg bie Auägeroanbctten unb ib^te 93etfd)roö:

tungen fd^ü^e, bcn beutfe^en §anbcl begünftige; umgefc6,tt flagtcn ßnglanb unb

Dtufelanb, bie Stabt fei bei 3uflud)t8ott aller Unauftiebenen , ein §etb teoolu»

tiondtet Umtriebe, ein TOttelpunft jaco6iixifdt)er ^ropaganba. 3n etuftlic^e SBe»

brängni& getiett) bie Stabt, als bei 3te kappet lanbö mit btei ©efd^tten M
hierbei gcflürf)tct hatte unb gtanfreid) ih« gteilaffung, ßnglanb unb 9tu§lanb

ihte Ausliefctung öctlangtcn. S)ie 3njangima6regcln, bie ßaifer ?aul gegen bie

hambutgifa^e Schiffahtt etgriff, toaten mit bie Utfache bet tief eingteifenben

^anbete-- unb ©clbftifiö, bie übet ©ambutg im 3af)te 1799 hereinbrach. $löj-

lieh fanfen bie unnatürlich gefteigetten ^teife bet aufgeftapclten Söaatcn, bie

§anbel§haufct etlitten ungeheute SBcrluftc unb eincg nach bem anbeten rnufete

feine 3ahlungcn einftetten. 3n biefet SdhrecfcnSjcit, bet 33otläufetin nodh fa^lim»
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tnerer Sage, hmrbe aum erften 3Jlal jene forglofe Seichtlebigfeit eiföüttett, bic in

8oIge ber riefiftcn @elbum)ü^c be§ torigen 3af)rjehnt3 eingeriffen mar. 23on ber

Segcifterung , mit ber man einft bem Anbruch eines neuen 3eitalterä entgegen-

gejubelt hatte, toax wenig mehr ü6rig. §icr roie überall roaren bie Sympathien

für granfreich crfaltet; boch gu ben ürfadjen, bie überall bie gleiten roaren,

trat tjier noch bie befonbere: Sebingung für Hamburgs 2öof)lftanb mar ber unge»

ftörte ftanbelsterfchr mit (Snglanb unb nun hatte fich aüju beutlich bie fran*

jöftfccje Abficht entrißt, ben englifdjcn &anbcl mittelbar in ben £>anfeftabten

unb in ben beutfa^en Strommünbungcn au befämpfen. Nadt) bem äermürfnife,

in baö Hamburg megen ber Auslieferung Wapper 2anbn'§ mit ber franjöfifchen

ftepublif geraden mar, Ratten ©erüchte ton einer betorftehenben fran^öfifetjen

ßypebition gegen bie Dcorbfcefüfien lebhafte SBcunruljigung f)er&orgcrufen. 3 ct*

toar griebe, aber ein griebc, bem Niemanb traute, unb jene ©erüdjtc tooütcn

nie ganj terftummen. 3U oem officiellcn Programm 3ranfreich§ gehörte immer

noch bie Neutralität ber Stäbte, boch auch bie Verträge gemährten feine 33c-

rubjgung mehr über bie .£)intcrgebanfen ber franjöfifchen Sßolitif. föeinharb er*

jdjien, al3 er ba§ jroeite
sDial nach §amburg fam, nicht mehr in bemfelben

©rabe roie frütjer als ber 23crheter einer befreunbeten 5Rarf)t.

3n Hamburg ift iKeinharb mieber mit feinem ^reunbe ferner jufammen*

getroffen, bodj gejdml) bics unter Umftänben, an benen gleichfalls erfidjtlich mar,

roic fetjr fich bie 3"ten geänbert hatten. 33i§ jum @nbe Don föeinharb'S Öie*

fanbtfchaft in ber Sdjroci,i mar ferner bei ilmt al§ Secretär geblieben. Unter

23onaparte'8 Slfleintjerrfdjaft aber tooHtc ber Iji^ige ftepublifaner nicht mehr

bienen, unb er entfdjlofj ftd), ben franjöfifchen £ienft überhaupt ju terlaffcn. 3n
SBern trennte er fich ton Oteinharb, ging fchon ©übe 1801 ton ^ariä nach ^)am=

bürg, too er ton feinem erften Aufenthalt fyx anhängliche Jreunbc befa§, ter=

fuchte juerft eine faufmännifdje fctaufbalm einschlagen , unb ba bie* mißlang*

begrünbete er im 9)lärj 1802 eine politifche 3"tfchrift, in ber er freimütig

unb mit äunefjmcnbcr Schärfe bie 3citereigniffe befprad). 3m sUcai erfuhr er,

bafj ein neuer franjöfifcher ©efanbter in ber Sßcrfon 9{cinharb'3 ertoartet roerbe,

unb fofort aljnte ihm nichts föuteS. ißon feinem beften Qreunbe hatte er ju

fürchten, unb er füichtete nicht grunbloS. 3m hörte ber „Norbftern"

auf ju erfcheinen, unb e§ ift fein 3t°eifel, bafc bieS mit ber furj jutor erfolgten

Anfunft 9tcinharb'S jufammenhing, fei eS, bafc biefer ben alten greunb tertrau«

lieh loarnte ober bafe er beim Senat SSorfteßungen erhoben hatte, ferner mußte

fich ie|t nach ciner anberen ^Bcfchäftigung umfehen, er fehrte ^u feinem mcbi=

jinifchen Berufe jurücf unb nach cinem Aufenthalt in Kopenhagen unb in

Schieben nahm er im Auguft 1803 bie ärztliche $raji§ in Hamburg auf. fSon

3ieinharb hielt fich ber 3"tücfgcfehrte im Anfang fern, er gürnte ihm; als er

fich aber talb barauf mit einer ^amburgerin terlobt hatte, benüfcte bie§

sJieinharb tum SSerfuch einer Auöföhnung, unb gmar mit beftem CStfolg. Sie

mar fo toUftönbig, bafe fich ferner ton bem alten ©efährten jum £rau=

altar führen lieg. Nach ber Srauung, eä toar am 27. 9)tai 1804, tei-

S«uM4« 9tnnbf$au. XVIII, 18
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fammelte man }td) 311 einem länblidfjen gefte, unb hier mar e§, Wo ber fran*

äöftfehe ©efanbtc öon einem Courier überrafd&t Würbe, ber ihm bie SRad&ridjt

bon ber SSerWanblung be§ (Sonfulatä in bag ßaifcrreidj Braute 1
).

3n ber Hamburger ©efeflfehaft traten bem ©efanbten überaß betanntc

©efid&tcr entgegen unb neue Sefanntf(haften fchloffcn fleh an. Unter ben lederen

mar ber b&ntfd^c Diplomat 3. @. ftift, ber jeboch, Wie ber hollänbifchc ©efanbtc

Üfeintjolb, $erncr§ 3ugcnb= unb Schulfreunb , erft in fpäteren 3<*h*en Su

größerer Jßertrauthcit mit föeinharb gelangte, fjriebrid) ^ertfieS, ber Sd&Wieger--

folm oon *Dktthia§ (Haubiuä, bamalä ein junger aufftrebenber ©efchäftä*

mann, crjäljU, ba& er auch mit Wcinfjarb in bielfache Berührung ge!ommen

fei, unb rühmt e3, ba& er „feinen 33licf burch bie ©efprächc mit bem rcblid&en unb

in ben politischen Sßcrhältniffen erfahrenen 5Jlann erweitert" fyabe. 3a«>&i/ ber

jp^itofoph/ tränte noch immer in (hitin, ganj hetmifch geworben in biefem norb--

beutfehen ©clcljrten- unb Sichtcrfrcife. (Shriftine fano \n 3aCobi'3 Xofytcx §etenc

eine greunbin Wieber, unb föeinharb felbft pflegte gerne biefen JBerfeljr, ber i&n

in ganj anbere Legionen berfefcte, al§ feine SßerufSgefdfjäfte ihm auferlegten; er

bebauerte nur, ba& 3acobi'§ Wanfenbc ©efunbrjeit nicht häufiger eine perfönlidjc

Begegnung ermöglichte. %m 14. «märj 1803 fdjloß tflopftocf bie Slugen, unb

toenn berietet Wirb, baß bei beffen 33cgräbniß in Ottenfcn bie fremben ©efanbten

anWefenb Waren, fo hat ftdj«
s
Jteinf)arb nicht gefehlt, ber einft bon JHopftocf's

Oben unb Plegien ben erften Slnftoß ju feinen eigenen Sichtungen empfangen hatte.

Wodf) immer bereinigte am greitag s2lbcnb ber Xtjeetifch be§ föcimaruä'idjen

§aufe§ eine auäerlefcne ©efeflfehaft um ben „frommen SGßeifen", ber, alt an

3arjrcn, jung an ©eift geblieben War, unb feine ©attin, bie Soctorin, bie, ob*

Wohl fie mit ber 3eit ju unbchülflidjer ßeibe§fülle gebieh, ihren (Säften no$

immer biefelbe lebenbige unb anregenbe Sheilnaljme fehenftc. 9toch immer, auefc

na(h bem £obc be§ £>au3hcrrn, toar baä Siebefing'fche .ftau§ „ein Sammele ja

ein Summelplafc für 2llle§, Wa§ Oon fremben unb ©inheimifchen auf einige f&c

beutung Slnfprud) mad^te." Unb noch immer füllte an ben Sonntagen ben ßanb^

fife fteumühlcn eine bunte ©cfellfchaft, „©äftc Oon allen Stationen, Altern unb

färben. " 2)o<h bie ©chtoere ber 3cit begann fi(h auch im gefelligen Sieben fül)l=

bar ^u machen. @§ toar nicht mcb,r bie Unbefangenheit, bie fonft hier gcherrfd&t

hatte. Unb biellcicht t)crrfct)tc fie am Wenigften, Wenn föeinljarb jugegen toar.

£enn bie cinftige leibcnfd&aftlichc Parteinahme für bie föebolution toar jefct bei

ben StächftOerbunbenen biefeS tfrcifeä in heftige Abneigung gegen Söonaparte, bos

„flagcllum Dei ju SJcalmaifon", unb in eifrige Parteinahme für (Snglanb um*

gcfchlagcn, unb toenn, nach einer SSemerfung 9tift'3, bie enge 33erbinbung Kein^

harb'3 mit ber Üteimaruä'fchen gamilie „wegen mancher ßigenheiten unb fclt=

famen «Schwachen nie jur greunbfehaft Werben Wollte", fo mag bieg Wenigften=

für biefen ^Weiten ^lufcntfjalt JReinharb'3 in Hamburg gelten, ba er juglcii

unter bem 2)nirf feinet jc^igen SerufeS litt. SJlan fdjeint burch 3ulrögereicn

bieSmal im Söorau§ gegen ihn eingenommen geWefcn ju fein, unb, Wie er in

fpäteren fahren einmal gegen ©oetlje äußerte, er tonnte in ber eigenen gamilK

fich nicht aurecht finben; „ich War empört unb feljr unglücflich."

>) 91. 20 ol) l toi II, ©. Äerner, ©. TA.
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Unter ben *8cfanntfchaftcn, bic Deinfjarb in biefer 3cit machte, toar bic

toic^tiqftc bie beS ßotfiringerä 6arl üon 93iller§. SllS geborener Sfranjofe, ber

burch Sdjirfial unb Neigung ein £)eutfcher getborben toar, bitbete 2MHer§ gleich»

fam ein ©egenftücf gu Dieinfjarb, ber granjofe geworben toar unb glcidjtoofjl

Seutfcher bleiben toolltc. ilßenn @oetf)e jenem ben tarnen Janus bifrons gegeben

hat, fo trifft bicfel6e ^Bezeichnung auch für Üteinfjarb $u. Sdjon burch biefe

Wccjnlichfcit in ©efinnung unb ßeben§gang mufete ftd) Deinfjarb ju bem um brei

3>ahre jüngeren 95iHer3 hingezogen fügten. 23ci ifjm tonnte ber Jßereinfamte am
<&t)tfUn auf SBerftänbnifj feiner eigentümlichen Sage, auf mitfühlenbe ^eilna^me

für Söebröngniffe rennen, bie er fonft forgfältig in fidt) t>erfdjlo&. Deinfjarb t)at

fich unter ber Schtocre ber ,3cit an ben eblen greunb mit einer ähnlichen Söörme

angeflammcrt, toie fpäter an ©oetfjc.

IDcr tiebengtoürbige, ritterliche granjofe fanb bauernb feine §eimath in

Xeutfdjlanb 1
). @r hatte im franjöftfchen §ecrc gebient. @ine Schrift über bie

fjreiheit, bie er im 3afjre 1791 veröffentlichte, mar ben 3acobincrn anftöfjig ge«

toorben, unb im folgenben %af)xe fam er aU politifdjcr Flüchtling nach £)eutfdj»

lanb. 3unöc^ft ftubirte er an ber Unioerfttät (Böttingen unb eignete fich beutfehe

SÖilbung in ungewöhnlichem ©rabc an. Seit 1797 aber lebte er in ßübeef, im

föaufe bc§ Senator^ Dobbe, bauernb gefeffelt an beffen grau £)orotf)ea, bie Oon

ihrem ÜBater Schlöjcr mit einer gelehrten Söilbung auägcftattct toorben toar unb

fogar ben p^ilofop^ifc^en 2)octorhut fich ertoorben, aber barüber bie natürliche

roci bliche Einmuth nicht eingebüßt hatte, — „le docteur aux belles mains u
ober

„aux blancs bras", toie bic greunbe fte fcherjenb nannten. SMUerä Oertiefte fich

nun ganj in beutfehe Literatur unb Sßiffenfchaft unb machte c§ fich jur CcbenS«

aufgäbe, bie SBebeutung berfelben feinen Canbäleuten nahe gu bringen. (£r ftanb

in Sßerbinbung mit ^Benjamin (Sonftant unb ber grau Oon Stael, mit benen er

bie gleichen Qtocde oerfolgte. 9tur toar er noch ötcl entfehiebener beutfeh gefinnt,

nnb oergcbenS hielt ifjm bie Staöl ba3 SBaterlanb, bic ^ugenberinncrungen unb

bie ßiebenStoürbigfcit ber granjofen Oor 3lugen, um ihn nach fyranfreich surfief*

anrufen, ©ine Schrift, in toelchcr 33iHer8 bie Äantifdje ^h^t>fopl)ie auScinanber»

fetjtc, betoog SBonaparte, ilm ju einem gebrä'ngtcn 2Iu§äug aufjuforbern. 2Bie

einft Sierra burch föeinharb, fo liefe fich &cr erfte ßonful burd) 23iller§ in bie

Öeheimniffe ber „Jhitif ber reinen Vernunft" cintoeihen. Sefet, im 3°f)re 1 802>

arbeitete er an einer Üßreiäaufgabe über bie Deformation Suthcr'3, bie ba§ foeben

burch fieon 3ofept) £acier rcorganifirte 3nftitut be grance geftcllt hatte. 3n
bem ^aufe be§ reichen Senators unb fpäteren 23ürgermeiftcr3 Dobbe, einem ber

gefellfchaftlichen TOttctpunfte ber Stabt Sübedf, ift Sßillcrä aber auch ben öffent-

lichen Singen nicht fremb geblieben. Gr liebte Xeutfchlanb unb er liebte Oor Mem
bie .ftanfeftäbte , too er ba§ ©aftrecht unb jatjlrciche greunbe gemonnen Ijatte.

?ll§ ba§ Deich au^ ben gugen ging unb bie kleinen Oor ben Wächtigen gitterten,

nahm fich Zitters in mehreren Schriften, toic in perfönlichen ^Bemühungen ber

>) SDergl. 3«lft, «riefe au§ bem 9tad)la& be3 6tj. be 5öißer§. ^embutfl 1^79. —
Secj., fl. ftr. «Ketncjatb^ »riefe an 6t). be äJifler*.

1^*
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3ntereffen ber ©tabte an, unb fjier mar e§, too er unb Dteinfjarb ftc!j begegneten.

$)urd& biefe ©efd&äfte finb bie näheren 23ejiefjungen beiber Sännet eingeleitet

Horben.

^perfönlid^ lernten ftc ftd) im Sommer 1802 fennen, ofjne S^eifcl in *Heu-

müfjlw, 3U beffen greunben SöiHerS länqft gehörte. 68 mar furj öor ben

9iegensburgcr 93erljanblungen, bie unter SBermittelung granfreidj§ unb föufclanbS

über bie ©ebietöoeränberungen in $)eutfd)Ianb entfdjeiben füllten. Die föei$3=

beputation mar auf ben 2luguft einberufen. Sur 2ltte, bie ju geminnen ober ju

Perlieren Ratten, galt e§ nun, in lefctcr ©tunbe ifjre Anliegen toorjubringen, tyre

gorberungen ju begrünben, ber ©unft ber 9ttä($tigcn ftd) ju Perfidjern. 2>cn

meiften 9fei$3ftäbten mar ber Untergang ber greift beftimmt, nur für bie

•Öanfeftäbte sagten fi$ Pon Anfang an günftige 21u3ftd&ten. granfreitf tjatte

fidf) bisher für it)rc Unabf)ängigfeit Oerfoenbet, unb an feiner Diplomatie fanben

au$ jefct it)re 2öünfdje eine Mftige gürfprad&e. 2Bir tuiffen, morin bie 2Bünftr>e

ber ©t&bte beftanben. Sßor 2lHem Perlangten fie Sluffjebung ber Ueberrefte bc8

gcubaliämuä, ber Saften, bie an bie geiftliaVn £>errfd&aften erinnerten, 33efei*

tigung ber föedjte unb (Sinfünfte, bie im Warnen ber Domcapitel ben benadjbarten

dürften in ben ©tfibten unb beren ©ebiet juftanben. Bremen ocrlangte außer-

bem bie Aufhebung be§ @l§fletf)er 3ofl§, unb alle brei ©tabte roünfdjten bie

enblidje Slnerfennung ir)rer üoUfommenen Neutralität in allen 9teid)§fiifgcn unb

bie Befreiung Pon jeber 9lrt Pon ßriegälajten. gür bt e ©etoäfjrung einer foldjcn

9lu3naf)meftcHung Perlangte Greußen in ber föeid)3beputation Pon ben ©täbten

menigftenä einen ©egenbienft: fie foUten jum heften beä 9teiaV§ eine jäf)rli$e

©umme Oon fünf^unberttaufenb ©ulben entridjten. 216er audf) gegen biefe Qu*
mutfjung riefen fie mit (hfolg bie $?ütfe granfreid&3 an.

Dicfe 23erl)ältniffc finb e§, bie föeinfjarb jefct ju ftubiren unb in ben 33e-

ri(f)ten an feine Regierung ju bearbeiten tjatte. Üftit geroob,ntem gleiß fammelte

er ba§ ftatiftifctye Material, ba§ bem @ntfd)äbigung3meif im niebcrfädbftfdjeu

Greife jut ©runblage bienen foHte, unb für bie 3krf)ältniffe ßübecfä toanbte er

ftd) babei an bie 2Jtittoirfung SHflerä'. $lu§ ben (franjofifd) gefdjriebeneu)

SBricfen, bie er feit Sluguft 1802 an S3iHer§ richtete, erfahren mir Wäfjcres fo=

toolu* über biefe ©efd£)äfte, al3 über bie juncfjmenbe SBärmc ber freunbfdmft liefen

Schiebungen beiber Banner.

%m 22. 9loüember fenbet fteinljarb an SßillerS einen für Sacobi beftimmten

S3ricf, ber bamalö für einige Sage nad& ßübeef fommen hmllte, unb fügt bei:

„^acobi f)at bie 2lbfidfu\ einige 2ßintermonate in Hamburg Binningen. 2Jiel*

leia^t ift bie§ ein ©runb, ber ©ie ju un8 Ijerüberjieljen fann. ©lauben ©ie,

ba§ idj immer mit Vergnügen bie ©elegenfjeiten ergreifen merbe, ©ic toieberju=

fefym unb 3^nen S3emeife ber Sldjtung }u geben, bie ©ie mir eingeflößt ^aben.
44

S3iHer§ gab Hoffnung 311 tommen, benn im nädjften SBricfe, Dom 25. Wooembfr,

in roeldjem S3iHcr§' ^Ibfid^t, mit fiuttjer fid^ ju befa^äftigen, lebljaft gutgeheißen

mirb, fügt ^Rein^arb bei : „Die ganje ffamilie mei§ 3f)nen Danf , baß bei 3^rem

SBorfatj, naa^ Hamburg ju !ommen, aud^ mir mit in ^Hed^nung genommen finb,"

3n einem SBricfe Pom 7. December legt er bann bem greunb eine ^Rei^e Oon

Sragen Por, mela^e bie ©tabt ßübetl betreffen unb über bie er um SluSfunft bittet.
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„$)ie tocalen Gin^et^eiten fennen ju lernen unb mit bie neueflen Angaben ju öerfehaffen

genügt ti nicht, bie mtyx ju befragen; ich mu& mich an ^erfonen wenben, bie an Ort unb
6telle wohnen. 34 t)abe wenige SBefanntfc&aften in l'übecf, unb ich lueife Wiemanben, ber ge*

eignetet wäre, ben Slnfichten meiner Regierung ju entfpreeben, unb bem ich mich lieber beipflichtet

füllen . möchte, aU Sic. iöoflen Sie eö alfo übernehmen, mit übet biefen Öegenftanb 3h" eigenen

^Beobachtungen unb bie (*rgebniffe einiger 3Mprect)ungen mit unterrichteten i'übecfer Äaufleuten

mitjuthfüen 1 Vlux ift bie Sache etwas bringlich; märe ti ju biet verlangt, menn ich mir bie

Bntwott binnen Dier^n lagen auebitte? SJerjeiben Sie meine SJcläftigung. beifet bieS im

toahren Sinne 3h" S'uttl ftören. Slber ich münfehe, ich Wnnte mich fbenfo leicht in bie «Regionen

erheben, wo Sie herrschen, als ti 3hnen leicht fein wirb, in biejenigen hftabjufteigen, mo man
bte L'öfung für meine fragen fuchen mufc."

Xicfe giften bejogen fict) auf bie £mnbel30erhältniffe Sübccfä, bie 3oHregtfter,

ben Söcrtf) ber au3- unb eingeführten äÖaaren, fobnnn bie enblidhe Slblöfung ber auf

bem ©ebiet Oon gübcef unb Hamburg bereiteten $)omcapitcl, foroie bie Saculari»

fation be3 Bi3tf)um§ £übcct\ roomit ber £>erjog oon Clbenburg für bie 21uf-

ijebung bc3 eisfletber 3ottg entfehabigt roerben foHte. töeinharb erfuhr nun Oon

BiHerä, bafc biefer bereits mit Arbeiten für ben gleiten 3roccf beföäfttgt mar.

£)ic einfcfjlägigen gragen roaren im Auftrag beä (Srften Gonfulä an bie franjö.

fifc^en ßommiffare ber auswärtigen Beziehungen in allen brei £>anfcftäbten ge-

fct)icft roorben. kleben bem Beamten, ber biefe Stelle in Hamburg betteibete,

tjatte man fich aber nachträglich auch an Wcinrjarb geroanbt, roeil man
biefen für bejonberS beroanbert in ben Berhältniffen ber §anfeftäbte hielt. (Sä

toar unter biefen llmftänben Sache be§ ehrgeijcö für ÜReinfjarb, feiner Regierung

eine befriebigenbe unb mbglichft erfchöpfenbe Arbeit einjufenben, rooju er fich

neuerbingS bie Dicnfte BiücrS' erbat, ©Icidjjcitig benachrichtigte er biefen, baß er

beauftragt fei, 311 einer freunbfehaftlichen SluSeinanberfetutng mit bem Xtönig Don

2)änemart* mit^uroirfen, ba biefer auf bicBefejmng ber Domcapitel Don Hamburg unb

fcubccf fechte bejafj, auf bie er nicht berichten wollte. 3" 3»lge biefer ÜJlittfjeilung

tarn ber Senator (SurtiuS oon ßübcef nach Hamburg, um mit föcinljarb unb

bem bäniferjen ©efanbten Oon ßrjben biefe Sache 31t Oerhanbeln, unb fteinrjarb

tann in feinem Briefe Oom 17. Xecembcr bie Berficfjerung geben, bafc bie fran=

gd|tfäc Regierung feft entfchloffcn fei, ber Stabt fcübecf bie in 5luSjtcht ge»

nommenen Bortheile im ooUen Umfang 3U fiebern unb burch feinen ßinfprud)

fcerfümmern ju laffen. 2)er äöiberftanb £änemarf£ jeigte ftdt) übrigens ftärfer

qI& erroartet roorben mar. 68 gelang feine Berftönbigung. Xcn 2lu3trag mufjte

man ben Berhanblungen in 9iegen§burg überlaffcn, roo jefct ber große sJ5iarft

für bie innerbeutfehen (&cbiet3ocränberungen in üollem ©ange roar.

BiHerä fyat in^toifchen bie geroünfchtcn Angaben an Üieinharb gefanbt , unb

biefer bvücft in einem Brief com 27. December lebhaft feinen 2)ant für bie

reidjlichen TOttfjeilungen aus. dennoch ftnb fie ihm nicht genügenb, nicht genug

in§ Crinjelne gehenb, roaS bie Statiftif ber aii^ unb einlaufenbcn Schiffe, ihre

fylaggen, ihre ^erfunft unb ihre Beftimmungöorte, ihre ^onnen^ahl unb ben

l^efammtumfafc betrifft, ör fclbft fagt fidh freilich/ auch wenn biefe Angaben

toUftänbig roaren, fo roürben fie roenig nü^en, ba e3 fich um »(hiegöjahre hon

belt, bie nicht bie föegel, fonbern bie 5luänahme bilben. „3nbeffen, man toiDC

eö fo, unb Sie roiffen, roaS baS lflMan roill eS"" in granfreith bebeutet."
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3m gebruar erroartetc föeinljarb bcn SBcfud^ SSiUetS' in Hamburg, unb mit

Ungcbulb fafj er biefem 3eüPunft entgegen. 5luf einen öolitifdjen Seufjer, eine

Slnbeutung über ben beränberten Sci^ifi feit 1789, bic 9teinb,arb bem Rapiere

anvertraute, Jdjeint 33iller§ mit einem offenen ßrguffe geantwortet ju haben.

SQMr entnehmen e3 bem SBricfe, mit bem föeinfjarb am 25. Januar 1803 ertoiberte:

„34 werbe, mein liebet 33ifler3, 3h*en legten SBttef alz ein (oftbarei SBefifettjum auf»

bewahren. 3$ f4äfee e3 bo4, unter bie Qafyl meinet greunbe einen Wann rennen $u tönnen,

beffen ®eift f4on bur4 bic Waty feinet 3Jef4äftigungen unb butd> bie %il be§ Äuf)meä, ben et

fi4 gewann, ben eijataltet oerbürgt. Sie finb nufy wie i4, am gufje bet S4affote, 3ufdjauet

einer SRctiolution gewefen, bie baS ^etj geftieten mad)t. Sie tjaben nid)t wie tdj eine oerlffete

(impfinblicb^feit baoongetragen bur4 bie &enntnifj ber 2Belt, bie auf bie Unmöglidjfeit, baä

©nte ju ttjun, angelegt ift. (Klauben Sie mir, ba fjeifjt ti einen weiten 2öeg jurürflegen, um

enblid) tuiebrr ju bem iöebütfnife ju lieben unb ju achten juriidfjufommen. Sie finb unter bet

(leinen 3<4l betet, bie midj biefed SBebürfnifj tion Beuern lennen lehren. 34 Wünf4e, bafe Sie

mit mir jufrieben finb, um ti felbft fein ju tönnen, unb icb, werbe 3t)r Äommen aU eine glürf»

U4e Gpifobe meinet jefoigen 8ebenS betrachten. 34 f»abe mi4 mit *Poel öerftänbigt ; e* wirb

feine <£iferfu4t geben, wenn Sie in Hamburg bei mit wotynen; in Altona wirb Sie $oel au*»

f4litftlt4 befijjen. £a£ 3intmer ift bereit; ber Salon erwartet Sie, Sie unb 3acobi; tt tr

werben lefen, Wir Werben glauben unb mein $er$ wirb fi4 aufheitern. 2aufenb ©rüfce.*

SJillcrS fonntc übrigens bamal§ ben SBefuch in Hamburg nod) nid)t aus-

führen. @3 blieb beim SBricfroedjfel, ber fid) aunädjft um bic SSeljanblung beS

fortbauernben Streites jmifc^en 2>anemar! unb ber 6tabt Sübecf breite. £od)

tnicberfjolt SSiUerä fein Sßcrfpredjen, Dteinfjarb bie injroifdjen bollenbete Schrift

über £utf)er pcrfönlid) au bringen, unb föcinfjarb fdjrcibt f
inbem er borfdjlägt,

ben förmlichen Zon in ben ^Briefen aufzugeben:

„33on ganjem £>erjen biete i4 3^nen ein fleineä 3tntnter in meinem Iteinen £aufe an.

2Ha4m Sic (eine Komplimente; feit letjtem 4? frbft War eä baju beftimmt, einen ^Jtjilofopfjen ju

beherbergen. 34 Weift ni4t bur4 Wel4eä Söerhängnifj ti (ommt, bog i4 fo oft ben (Kraben

ni4t Überfpringen (ann, um mi4 ^erfonen \u nähern, bie mi4 ßar( unb feit lange anziehen.

34 oetWünf4e aläbann meine föunjelftirne; wenn gegenübet ein ©efi4t fi4 befinbet, bad mit

glei4fattä ein Wenig fheng fcfjetnt
, fo gibt e3 (ein Wittel, baft i4 barüber weglomme. So i^

mein @efi4t unb fo ift edPon 9catur, unb bo4 (önnte i4 DirDei4t mit gröfeerrm 9ie4te fagen, bog

t% nur eine sDiae(e ift, unb baft bie Äälte nur aui ber ftar(en 6mpfinbtict)frit entfpringt. $1

f4"nt mir, biefe Süortebe ift ni4t gan^ übetflüffig, wenn i4 Sie bitte, grau töobbe meine (N*

Pfeilungen ju fagen. laufenb Orüfte."

3?ißer3 ertoiberte:

„34 f)aoe Sie, würbiger $c(unb, glei4 bei ber erften ^Begegnung nerftanben unb mt4 nie-

mal# bur4 3b,te ernftt)afte 3urücfb,altung betrügen laffen. 9iiemanb glaubt me^r aU i4 on

bie Offenbarung ber Seelen (üorauägefefet, baft fte etwaä ju offenbaren tjaben!). £et ffltmlic&e

Üon War au4 bei mir blo&e 3Wae(e. 34 to«fe fte mit inniger ftteube ab, unb bie 8rt, trie

Sie mi4 einlaben, beftättt mi4 unwiberrufli4 in meinem Stiftern. 34 f)aoe bet au#gejei4netrn

grau mit ben ftrengen Wienen ben Sa^ 3^ce^ Driefel gelrfen, wo it)rer ßrwöljnung gett)an i^,

fte la4te fetjr barüber unb beauftragt mi4, Sie wie gtau SReinb^arb tjerjti4 ju grüfjen. Sie

Strenge iljrei 9leufteren tierbirgt glei4faUä bie ebelfte unb fcinfütjlenbfte Seele. 3nmitten irjrex

Jfinber unb it)tet ml4ften greunbe muft man fie feb,cn, um fie (ennen ju lernen, um itjr £«j
unb ibren öeift ju f4<ty«i. Sonft bewatjrt fte eine aufjerorbentlidje 3"^u^^tung unl>

S4ü4tetnl)eit, Wel4e bie Sorge, fie ju tierbergen unb *u meiftern, in eine na4 duften imponitenbe

Si4erb,eit unb Stärfe toerwanbelt, wie man fie nur ju Ijdufig bei jenen jartgefinnten morali|4fn

^afenfüftcn finbet, bie fi4 tiertoren glaubten, wenn man ba3 ©et)eimnift itjret S4wd4e unb

itjrer S4a>" ertiettje. ^tetjmcn Sie baju bal aufterorbentli4c Ceben itjret erften 3öb,te, bie

tierberbli4en Stö&e, bie bamaU ib,r ^ertienftiftem unb ifjre ganje pl)tifif4e Siatur erlitt. (Jnblicb,
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nod) ein Heiner Itopfen ad&löjerifd&eS SBlut in ben «beut, unb Sie fjaben ben Sdjlfiffel für

ifjre Eigenart "

£ie 33erfjanblungen in NegenSburg toarcn inbcffen gum 21bfd)luf$ gclanqt.

£>er £auptfdfjtu§ ber föcidjSbcputation trägt baS Saturn beS 25. gebruar. £ie

2Bünfd&e bcr §anfeftäbte würben, $)an! bcr gürfpradfjc beS aflmädfjtigen granf=

reidfj, im öottcn Umfang erfüllt. ©ie mürben frei Don ben brfiefenben lieber-

reften beS geiftlid&en föerrfd&aftStoefcnS, frei oon ben 3ötten, bic ifjren §anbclS=

Oerfeljr unterbunben Ratten, frei ton ben ©eroituten, bie .ftannoOer, Ottenburg,

£änemarf auf ibjen ©ebieten befeffen Ratten. 2>amit mar ein 3iel erreicht, baS

9^cint)arb, ber SInljänger ber ©runbfäfce öon 1789, feit feinem erften 5Iufcntt)att

in Hamburg im 21uge gehabt tjatte. @r unb 33iHerS burften fiel) fagen, bajj fte

burdf) iljre SSorarbeiten mitgemirft fjatten ju einem Ausgang, ber in ben ©täbten

mit greuben begrübt tourbe. ©injelneS blieb nod& befonberen Uebercin!ünften

oorbefjalten. 21m 16. SJtärj tourbe ein Slbfommcn atoifdfjen fiübeef unb bem

fterjog ton Ottenburg unterjeid&net, baS aud) barum günftig für bie ©tabt toar,

roeil weitere SSerljanblungcn mit Dänemarf, baS öon Ottenburg entfdfjäbigt tourbe,

baburdfj abgefdjnittcn tourben. föeinfjarb jeigte in einem »riefe an SillerS oom
15. 21pril mit Vergnügen biefen glücflid&cn Ausgang an, ber iljm auS SRcgenS*

bürg mitgeteilt toorben toar. 9luS bemfelben »rief erfefjen toir, ba& 93ilIerS in-

jroifdjen in Hamburg getoefen toar. föeinfjarb fet)nt ftd& bereits nadfj bem nädfjften

Sefudje beS fyreunbcS: „2Bann toerben ©ie toieberfommen ? ©ie müffen toiffen,

bafe je mefjr man ©ie fieljt, um fo größer baS Verlangen ift, ©ie toieberjufe^en."

3m näd&ften »riefe, Oom 28. 2lpril, fann er ib,m mitteilen, bog £acier bie »preis*

fd&rift über Cutter angenommen f)at. „6r fd&rcibt mir, ba§ Oon fieben jum SGßett»

betoerb eingefanbten Arbeiten fünf aus Seutfdjlanb fommen. 3dj fd)liefje barauS,

baf$ fein franjbfiWer ßatfjolif pdf) beteiligt tjat, unb baß ©ie feb,r toafjrfcb,einli(f>

ben $reiS erhalten toerben." 2)icS toar in bcr Zfat ber Sali. SBittcrS erhielt

ben SpreiS unb tourbe gum correfponbirenben TOtglicb bcS 3nftitutS ernannt.

3Me ©d^rift erfcf)ien im £ruet unter bem Site!: „Essai sur l'esprit et Tinflucnce

de la röformation de Luther" unb erlebte in toenigen %al)xm tier Auflagen unb

toerfdjiebene lleberfefcungen in anbere ©pradjen. Neinfjarb felbjt gehörte bem

^ationalinftitut fa>n fett beffen neuer einridjtung im 3a^re 1795 als TOtglieb

an, unb jtoar in ber klaffe für moralifd&e unb politifdje Söiffenfdjaften.

m.
£er Nei<$SbeputationSljauptfd(jhi6 Ijatte ben ^anfeftöbten audj bie Erfüllung

jenes SGßunfd^eS gebracht, an bem ifjnen feit 3«^cn am allermeiften gelegen toar.

Xk üollfommene Neutralität für i^r ©ebiet unb ibje .feäfen tourbe i^nen gu»

geftanben, bie Befreiung Oon jeber $ricg§(aft unb SBeifteuer
;

i^r ©eefjanbel foüte

oon ben europäifdjcn 5)1 ädjtcn nad) bem ©runbfaj: „grei ©d^iff, frei ©ut" beb,anbelt

toerben. Sludfj biefen Grfolg Ratten fic granfreidf) ju oerbanlcn, in beffen 3fntereffe

eS lag, ba§ bie ©täbte Oom 9feidf)3oerbanb fta) löften unb ba§ ben ^flotten frieg-

fü^renber Wächte ber 3u
fl
an

fl 3» ben Söaffcrftraßcn gefperrt tourbe. 2öic aber bann,

toenn 3ran!reic^ felbft als fricgfüfjrcnber s
IRad()t bie Neutralität berStäbtc unbequem

tourbe? 2öer fa^ütjte bie ©täbte, toenn granfreie^ eS im 3ntcreffc feiner Sftkg*
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füfjrung gelegen fanb, felbft bie wichtigen Stellungen gu befeijen, bie e§ Ruberen

toerfdjloffen hatte? 2)ie Jrage follte nur aHjubalb practifdj roerben. *Dtan 6e»

greift c§, roenn berichtet roirb, bafc bie 3rcube ber Stäbte über ba§ ©elingen

ihrer 2Bünfd)e nur mäfjig ftd) öufjerte. gür bie fleinen ©emeinroefen mochte ei

bodj ein bcöngfttgenbeS ©efüfjt fein, bafc fte in ben ungeroiffen 3eitläuften nun

ganj auf fidj felbft angeroiefen roaren unb ihre Unabhängigfeit einer *Dtad)t Der«

banften, bie feine Unabhängigfeit bulbete, roo ftc ihr unbequem roar. Sdron im

ÜJMrj faf) man ben 2Bieberau3brud) bc§ Krieges mit Omglanb DorauS, ba§ *Dtalta

ju räumen fid) weigerte, unb bieSmal mar f$ranrreid) bon Anfang an cntfdjloffen,

baä ocrhafjte 3nfclreich. bem ju SBaffcr nicht bcijufommcn mar, auf bem §cjt-

lanb ju befämpfen. Xattcpranb fünbigte Xruppcnbcroegungen „an bie föannooerfdje

©ren^e" an, unb noch beutlidjer fagte ber ßrfte (Sonful felbft in ben Söeifungcn,

bie er am 12. 5Rärj feinen ©efanbten erteilte: „(Snglnnb jroingt mich jum

Jfcieg, bann roill ich auch bie britifd)c flagge überall bcrfolgen, roo fte roe&t.

ßefjrt ba§ britifche Gabinet nicht um, fo bin id) cntfdjloffcn , £>annot>cr ju be*

fefcen." *preufjcn erfd)öpftc fid) in 5öemüb,ungen, einen Schlag abjuroenben, Don

bem c§ felbft mehr al§ CSnglanb betroffen tourbc. £cr Slugenblicf mar gefommen,

roo ba3 norbbeutfdjc 9tcutralit&t3fpftcm auf bie ^ßrobe geftettt rourbe.

9codj che bie (Sntfcheibung gefallen war, am 25. <Utai, fdjrieb 9?cin^arb an

(Sotta in Bübingen, nachbem er ifjm für bie Ueberfenbung einer SSüdjerfifte ge=

banft hatte:

„2ßir tjaben rjier fonberbare bret Wonate toerlebt. Steige Ungenn&fjett ^toifc^cn tfrieg unb

^rieben, bic jelbft in biefem Stugenblicf nod} fottbauert. 9U*bann bie 9tebenfragen, bie .$aupt«

fraßen für biefe ÖJegenb finb. ÜBtrb ^keujjeu, n?irb ^rantretcb, <&annot»er befetten ? 2Ba« toirb

qua ber Neutralität ber äBejer unb (£lbe? SZÖirb ein prcufjiidjer Sorporal in Hamburg bit

SPolijet übernehmen, um Ijcillofe ^ournaliften im 3a""1 3» galten?" u. |. tv.

3toei Xagc, nadjbem biefeS gefa^vieben mar, rücfte ©cneral Sortier im

ifrirfürftentfjiim ein unb ^roang bie .^annooerfche 5lrmec jur Kapitulation bon

Sulingen. 2öa§ nun roeitcr roerben follte, barüber mar 5llle§ in größter lln=

geroi§^eit Xic abcnteuerlic^ften ©crüdjtc fa^roivrtcn bura^ bie fiuft.
s
Jtcinb,arb

bat bes^alb xßiHerö, i^m über Sllleä, roa§ er in Sübecf Ijöre, ober roa§ bort öor*

gc^e, genauen 5öeria^t gu erftatten. „SBaä un§ felbft betrifft," fo fügte er in

bem S3riefe Dom 30. 3um l)ingu, „fo fönnen Sic fta^ Porlätifig baran galten,

ba§ ©encral Sortier mir für bic 6tabt Hamburg fdjrcibt, c§ fei für fte nidjt*

S3eunru^igenbe§ in unferen 33cmegungcn." Ülßiiflidj rourbe Hamburg noa^ ge^

fdjont, boc§ nid^t bie Neutralität feineä ©cbietS. Um ben ©nglönbem bie

@lbe |u Petfdölie&en, befehlen bie granjofen aua^ bag Jamburgifa^c 2lmt

Büttel mit ßu^aoen. Sdjon Por fcä)§ 3al)ren Ijatte Steinfjarb in einer 2)epcWc

bie S3emerfung gemalt, 6url)aOen fei fo gut roic ein britifa^er §afen; ganj bem

felben 3lu§brucf braudjtc je(jt 2aHe^ranb, um einen Stritt 311 bcfd)önigen, gegen

ben ^rcu&en Pcrgeben§ fta^ üerroa^rtc. 2Ran ^abe, fdjricb er in einer Dlote ooin

8. 3"li nac§ Söerlin, im 33eriid)t auf bie 33efe^ung ber ^anfeftäbte ^rcu§en

nachgegeben, tuettcr tönne man nid)t gc^en; ober follc mon gulaffen, ba§ englifd)e

©dnffc im SBcreia^ ber franjöfifa^en Batterien herumführen? Sortier erhielt

Befehl, ftrengftenö baiüber 311 machen, bafe feine cnglifdjcn 3Baarcn, feine eng*
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liidjen Soften in ben 9lorbfeehäfen jugclaffcn roerben. gür ben äBadjbicnft auf

6lbe unb 2Öcfer tourbe bet ©nu öon je breifeig gladjbooten angeorbnet, tooju

ba§ §olj au$ ben ^annotierten Söälbem geholt roerben fotltc. föeinharb rourbe

angeroiefen, beim ©enat bie ©dmlb für bie ergriffenen Sftafjregeln ganj auf bie

englifdje ^ßolitif jut werfen. 3)ic ©nglänber aber parirten ben ©d)lag bamit,

ba§ fte burdt) etliche gahrjeuge ihrer glotte bie @lbc unb üöefer roirflich blocfirten

unb baburdf) nicht blofj bem $anbel ber ©täbte, fonbern auch ben neutralen

Staaten *prcufjen unb Xäncmarf, beren Skiffe nicht mehr nach £>aufe teuren

lonnten, fehtoeren ©traben jufügten.

63 roar ein ©ommer 00II aufregenber Arbeit für ben Vertreter granfreichS.

9Jtit gefpannter ßrroartung faf) man ben ©ntfdjlüffcn *preu§en3 entgegen, bie

©täbte mußten befchtoichtigt unb öertröftet roerben, in Hamburg famen unb

gingen franjöftfche ©eneralc, «Reinfjarb felbft Ijatte im 3luguft eine 9leife nach

•Öannober ju matten, ©cfchäftlidjc Dinge führten auch 33iHer§ roieber nad)

Hamburg, unb fteinfjarb fah bem SDieberfchen mit Ungebulb entgegen: „3<h

gleite einem s
Jttenfchen, ber auf bem fünfte ift, ju ertrinfen, idt) flammcre mid)

an bie 3wnei9»n fl
cn» bie mir bleiben."

3n biefen Sommer fiel auch eine gamilienangelegcnheit, bie töcinfjarb näher

anging, ©ein ©ruber $f)ilipp ß^riftian f)ottc fidt) feine grau gleichfalls au§

Hamburg, au£ bem mit ben OteimaruS eng befreunbeten -fraufe bc8 SBorftanbS

ber £>anbel3afabemie, ^rofefforS 3- ©. Söüfd). Stoci 3&h™ jünger als fein

Jöruber ©cfanbter, mar ^Ijilipp Ghtiftian ebenfalls in SBürttemberg jum Xtyo*

logen eqogen roorben, mar bann aber, roie benn bie öcfdEjtoifter alle einen merf*

toürbigen 3"8 t« bie gerne Ijatten, nadt) 3ena gegangen, roo er mit ©filier be-

fannt tourbe; feit 1798 mar er ^rofeffor ber ^l)ilofop^ic an ber (Sentralfdjule

in tföln, unb jefct hatte er einen bortfjeilhaften
s
Jtuf an bie Unioerfitöt 9JtoSfau

erhalten. Die Söermäfjlung mit ßuife 23üfd) fanb im Sluguft 1803 ftatt, bann

idn'ffte fidj baS ^}aar in Sübecf ein. 3" sJfloSfau ftarb bie grau, unb ber ^rofeffor

fcirathete eine Snlänberin, mit ber er in ber grojjen ßataftrophe Oon 1812 ben

Untergang fanb. %m lag cor bem ©injug ber granjofen in Gostau Oerliefj er

mit feiner gamilic bie ©tabt unb in 9tifönij*Worogorob raffte i()n unb feine grau

bie fjerrfd&cnbe ©euchc toeg. „Diefer ©ruber mar ber Cnfel Xobt) ber gamilie."

DaS 3a^r 1803 ging nicht 311 6nbc, ohne bafj bie ©tabt Hamburg bie

9tä()c ber granjofen noch empftnblid) 31t fpüren hatte, gür ben Unterhalt ber

Gruppen in .ftannoöer unb it)re ^lu§rüftung toaren bem Jhtrfürftentljum bie

fa^toerften Opfer auferlegt, unb aU bie *Rott) in bem ausgesogenen ßanbe ftieg,

unb man ju aufeerorbentlid^en Mitteln greifen mnfete, tearf ber ßrfte ßonful,

roie fc^on ba§ Xirectorium getfjan l)atte, ba§ 5luge auf bie reiben .^anfeftöbte.

Anfang 9loOembcr erfdnen ©eneral SÖerttjier mit einem §errn ^offet in .&am«

fcurg unb eröffnete bem ©enat, bafe fte ermächtigt feien, eine Anleihe für bie

2lrmcebebfirfniffe aufzunehmen. Der ©enat fträubte fich, magte c§ aber nicht,

auf feinem SBiberftanb gu beharren. 5Jlan entfchlofe fich, brei Millionen ju be«

toiHigen, für bie eine 3roang3anleif)e in ber ©tabt ausgetrieben murbc.
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£er ßinbrutf, bcn biefe ©etoalttfjat in (Suropa ma<$te, toar berart, bafe

SBonapartc felbft batoon betroffen tourbe. ©ofort ergingen SBeifungen an ben

$rieg§minifter SBertljier .unb an föeinfjarb, in toeldjen unter bem ^luSbrurf

entfdjiebener 9fli§billigung genaue SBeridjtc über ben 93organg Oerlangt tourben.

£ie ©a$e follte rücfgängig gemalt ober bodj in eine anbere fform gebraut

toerben. ift untoÜTbig," fd^ricB SSonaparte an SBertfjier, „einen ©eneral

abjufdjicfen, um btefe Slnleifje ju madjen. 2)ie Stänbe hätten bie Slnleifje madjen

follen. (Sine ßonoention mit einer fremben Regierung mufjte üon einem TOniftet

ber föepublif, Oerfeljen mit regelrechten Jßottmadjten unb SQBeifungen, abgefdjloficn

toerben. ©ie ift be§I)o.fl> umautoanbeln in eine anbere, too bie hannoüerfdjen

©tänbe bie contratjirenbe Partei unb granfreich BIo§ ©arant ift." föcinhaib

fottte namentlich barüber berieten, ob fi<h im Vertrag geheime (Slaufeln finben,

ba$u beftimmt, einen Stjcil ber als Slnleifje Ocrlangten ©elber in bie £afa>n

ßinjelner, b. h- ber Cfftcicre, abzuleiten. SBonaparte fannte feine ©enerale, et

fannte auch Slcinharb, auf beffen Uneigennüfcigfeit er, too e§ barauf anfam, ben

©etoohnfjeiten ber franaöftfdjen SSeamten gegenüber, toieberholt ftdj üerliefj. 3u*

gleich aber mutete er feinem ©efanbten nun bie amtliche *üHttoirfung bei ber

fdjledjt Oerhüllten ©etoaltthat ju. %n SaHeOranb fehrieb er am 30. ftooembei:

„SBenadjridjtigen Sie bcn 33ürger 9tetnfjarb, bafc ict) bic gonbention nidjt ratificiren tonn;

bafe bie «nleitje bon bfn tjannoberfdjen ©tänben gemalt werben mufe, »eil fie bloß ju ibrer

Unterftüfeung beftimmt ift; bafe £annober bie SBatjl Ijat, entWeber bie £eimjaf)lung in &etm

Sorten ju berfpredjen ober fie auf bie ^atrimonialgüter beä Äönigd ju r)t)potb,e!ifiren , unb bajj

idj bafär bürge, bafj biefe 33eflimmungen getreu auSgeffifjrt toerben. ©d)iden ©ie it)m bie nm>
wenbigen 93oHmad)ten unb SBeifungeu. Steilen ©ie bem ^Bürger 9teinb,arb gleichfalls mit, boj$

er nid)t3 ofyne 3f)re SÖefetjlc b,ätte tfyun bürfen, bafj er, um SQBeifungen $u oerlangen, einen Courier

an ©ie abfenben unb fo lange bem ©eneral Sortier antworten mufete, bafj er Joarten fofle.

empfehlen ©ie it)m, mit ber größten llmfidjt borjugetjen unb bom ©ang biefer ©adje ©ie untere

rietet ju galten."

60 hatte bie Sache bem ©efanbten einen £abel be§ Grften (SonfulS juge»

jogen; er fab, ftd) noch baju in ber peinlichen ßagc, jefct in feiner amtlichen

(gigenfdjaft bei ber Slnleifje mitjutoirfen, unb furj barauf mußte er ftch eine

neue 3urechttoeifung oon SBonaparte gefallen laffen. 2Bie in §annoOer feit ber

franaöfifdjen SBefeJung ein Oon Spionage fidj ausbreitete, fo tourben aud)

für Hamburg bic Jßorfa^rtften aur SBeauffid^tigung ber 5lu8getoanberten üerfa^ärft

unb befonbere Später barjin abgefa^irft, bie neben bem ©efanbten, unabhängig

Oon ihm, tfjätig fein fottten. föeinfjarb glaubte Urfa^c ju tjöben, fidj über bie

Senbung eineä ©pionS, Samens 6oHeüiHe, 3U befthtoeren unb madjte »or«

ftettungen, bie aber fdjroff jurürfgetoiefen tourben.

,2Jie Regierung," tieft i^m SBonaparte am 26. Eecember burdj laüebranb fd^reiben, „tarnt

fdjiden, wen fie will, otjne irgenbwen barüber benac^ridjtigen ju müffen. i)ie ©enbung 6oUr-

biUe'd fyat nidjt^ gemein mit ben offenen, biplomatifdjen unb wichtigen Functionen bti 93ürgrr^

9ieint)arb. 2)ie Haltung bei SBürgerä iHetn^arb ift einfad). SBenn er bermutb^et, ba§ 6oOeDi£e

ein nad) Hamburg gefdjidter ©pion ift, fo fod er ibn ignoriren, um ben 3Jienfdjen nid)t burdj

feine SBe^iebungen ju beglaubigen. 3n einer ©tobt wie Hamburg mufj bie ^ßolijei nict)t einen,

fonbern je^n ©pione l)aben. 2)ie ©pione fmb nidjt Agenten ber Regierung, fte finb nid)t öftent

lid)e Beamte, fie finb nidjt einmal eigentlid) mit 9luftri5gen betraut: ti finb OJtenföen, bie ba o!4

granjofen finb, bie man bejafjlt wie man Witt unb bie fdjreiben waä fie woüen.*
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IV.

JBerbrießlidjfeiten biefer 9lrt wiebcrtjolten ftdj. Hamburg War in bcn klugen

SSonaparte'S ein §erb englifdfjer 3ntriguen. SBäfjrenb be3 ganzen 3a^rcö 1804,

beS oc* ©rünbung bc3 ÄaiferreidjS, bauerten bic SöcfdjWerbcn Wegen 33cr=

breitung englifd&er Sßampfjlete fort, ©injelnc Käufer, btc angeblidf) fid) 311m

Ganal englifdfjer SSerfdjWörungen matten, Würben burd& 2)rob,ungen einge*

fdjüdfjtert. 3mmer tuieber Würbe 9teinf)arb größere Strenge eingefdfjärft, in§bc=

fonbere ftrengere 39eauffidjtigung ber Hamburger $re§erjeugnif|e. 93ereit§ @nbe

1802 batte ber „Spectateur du Nord" 311 erlernen aufgehört, nadf)bcm er juöor

fd&on in granfreidj Dcrboten War. $ltn 18. 9luguft 1804 bcrlangte ber ßaifer

audj bie Unterbrücfung be§ „Journal critique sur la guerre actuelle" unb ließ

burdj 2afleöranb ben ©efanbten aufforbern, tfjätiger ftdf) 3U jeigen in ber Unter*

briufung beS UebermutfjS ber ©tobte. $Wei 2agc fpäter Wieberljolte er feinem

^Jtinifter: „Sic ftnb nidjt fireng genug gegen Hornburg. SÖenn e3 fortfährt

baS ßntrepot für olle fdfledjten Sibette ju fein, bie ftdj in Scutfdjlanb Derbreiten,

fo ift meine beftimmte Slbfidjt, e§ einer feftlänbifdfjen *0ladjt ju überlaffen, bic

bort bic Üßotyei gegen ßnglanb madjen fann." 60 angenehm für SReinljarb

fein erfter $lufcntfjalt in ber £>anfeflabt geWefen mar, fo peinlidf) geftoltctc ftd>

feine jetzige Aufgabe. *DJefjr unb mcfjr fafj er fidj jux Vertretung einer Sßolitif

gezwungen, bic im flampf gegen gnglanb über alle föücfftdjtcn ftd) fjintocgfetfte.

63 toar fein 33eruf, fran^öfif^c ©eWalttfjaten, bic er mißbilligte, ju befd&önigen,

ja gelegentlidj bei benfelben mitjutoirfen. 3n einzelnen gätten (onnte er Wofjl,

toie er bieg in ber Sd)Wei3 getfjan, einen milbemben Einfluß ausüben; baS

Softem fclbft 3U änbern, toar er fjier fo toenig toie bort im Stanbe. Ter

preußifdje ©efanbte in Hamburg, Scfyulfc, fdjrieb einmal, „baß beutfcty-fdjWäbifdje

61jrlidf)feit bem (Sfjarafter biefcS franjöftfd)en
s
JJliniftcr§ nodfj immer ju ©runbc

liege." Umfometjr muß man annehmen, baß ifjn feine Aufträge je unb je in

SBiberftreit mit fid) felber brauten. Sdjon in biefer 3^it befdjlidj ifjn ber ©e»

banfe, bcn biplomatifdjcn $)ienft feines ^IboptiöUatcrlanbcS gu Oerlaffen — 3U

einem beftimmten ßntfdjluß barüber b,at er cS nidjt ju bringen r»ermod(jt. @r
Ijaßte SBonaparte, toie burdfj ein SQßort Don «Steffens bejeugt ift. Mein nod)

immer mottete er fidj fagen, baß audj unter bem Dorfen bic föeoolution iljren

Siegeäjug gegen baS alte Europa fortfefce, baß ber ßampf gegen ©nglanb im

3ntercffe beS fünftigen S3ölferred)t3 bi§ jum @nbe buro^gefämpft werben müffe.

Unb bann: er f)atte feine anbere ejiftcns, aU bie er fidf) im fransöfifdjen 6taat§=

bienft gefd^affen tjattc; t)ter fjielt ib,n ber Irieb unb bic ©etoo^ntjeit 31t toirfen

feft, ber etjrgeij unb Oietteid^t ber ©taube, bod) auf feinem Soften ©uteä

toirfen, 6d^äbUa^cä Oerb,inbcrn 311 fönnen, toomit er fd^on in früheren unb

toieber in fpätcren fiagen auffteigenbe ©clbftoortoürfc befd^toi^tigte — genug, er

fjat niemals in feiner fiaufbafin ben 5punft finben fönnen, too bic innere @nt=

frembung Oon ber Sac^e, ber er biente, 3um gntfd^Iuß ber Söfung tourbe. 3eit-

Ieben§ toar eS feine %xt, fid) toiber|tanb§(o3 Oon ben ©reigniffen treiben 31t laffen,

ib,nen aua^, too fic imertoünfdjt Oerlicfen, bie möglid^ft beftc Seite abzugewinnen

unb im Uebrigen fictj. Wie er einmal an ben flanier Füller fd^rieb, „in bic

Sphären beS ©cmütb,§ unb ber ©efinnung ^urücfjuaiellen , bic un§ angehören."
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*Dtit biefer ßebensphilofopcn'e ift er sulcfct ju einem ©leidjmutlj ber Seele ge-

langt, ber ifm gelaffcn bic SMtercigniffc unb bie eigenen Sdncffalc betrauten

lehrte. Allein biefem fpät errungenen ©leidjgetoicht finb 3 c^cn fehlerer Seelen*

fämpfe borausgegangen, fteintjarb mar non ÜRatur ernft unb cinfilbig. £0$
ton biefem jtoeiten .framburger Aufenthalt begannen feine jjreunbe an ihm eine

Iranfljafte Srübung ber Saune 311 bemcrien. (£s fiel ihnen feine fchrocigjame

Söcrftört^eit auf. äßie Oon böfen ©eiftern geplagt, fo fdnlbern it)n Briefe aus

biefer 3"*-

@in neuer ©etoaltftrcich, ber auf Söefchl bes ßaifers oerübt tourbe, unb bei

bem töcinfjarb feine TOfebilligung nicht jurücftjaltcn tonnte, toar Skranlaffung,

baß er tum bem ihm brücfenb geworbenen Soften enthoben tourbe.

V.

2Öas in ber 9tacf)t oom 24. jum 25. ßetober 1804 in Hamburg gefchaf),

toar fclbft nach allen Dorausgcgangcncn .&anblungen rotjer Ötetoatt, fclbft nad)

ber (Entführung bcö Cj-erjogs bon ßnghien ein ßreigniß, bas in ganj Europa

bas größte Auffchcn machen mußte. Napoleon hatte feinem ^olijciniiniftct

gouay 5öefcb,t erteilt, burd) fran^öfifd^c Iruppcn ben englifdjen ©cjchäftStrager

in Hamburg, Sir ©eorge Wumbolb, aufgeben unb beffen Rapiere wegnehmen ju

laffen. Alfo ein boppelter 23rud) beS $ölferrcchtcs : bie SJcrtefcung neutralen

©ebictes unb bie likrgetoaltigung einer biplomatijchen ^erfönlichfcit
l

).

JKumbolb foHtc fid) ber Spionage unb 23erfdjroörung gegen bas Äaifcrreia)

fdmtbig gemalt haben, grüber fchon Ijattc Napoleon gegen anbere cnglifctje

Vertreter auf bem geftlanb öffentliche Jflage wegen fötaler Umtriebe erhoben,

unb alä ber englifche TOniftcr .ftatofcsburö in einem 3iunb}d)rciben baS 3Bc>

nehmen feiner ©cfanbtcn rechtfertigte unb offen bas s
Jcec^t, bie inneren 3cttoürf=

niffc in gcinbcslanb jum eigenen &ortheil auszunützen , behauptet halte , mar

Napoleon cntjchloffcn, auf biefc Theorie mit einer 2t)at 31t anttoorten, bcoor er

fie in einem biplomatifchcn ftunbfchreiben crloibertc. Seit 3unt führte 33crnabotte

ben Oberbefehl über bic franjöfifchcn Xruppcn in §annoüer. An itm toanbte

fid) Jouchö jur Ausführung bes faifcrlicfjcn Auftrags. <£S fei ber ausbrüdliaje

&cfcf)l bes Äaifcrs, fdjrieb 5oua^6 bem s
])carfchatt, fid) ber $crfon unb fammt*

lieber Rapiere beS englijehen ©cfchäftSträgerS au bemächtigen, 23ernabottc k*

auftragte feinen Abjutantcn *Dcaifon§ mit ber Ausführung. Siefer begab ftch

fofort nach Hamburg, um bie nötigen (htunbigungen einziehen unb ben An«

fdjlag Oorjuberciten. 3U biefem 3toerf befuchtc er ben franaöfifchen ©cfanbtcn

unb machte ihm TOttheitung oon feinem Auftrag. Weinharb toar aufs Acußcrfte

betroffen. 2)och glaubte er, baS oölferrechtstoibrige Unternehmen noch abtoenben

3U fönnen, unb inbem er nach einem Austoeg fuehte, ftcütc er bie localen

Schroierigfeitcn ine Sicht, bie ber Ausführung im 2£ege ftänben. 2)cr englifthe

©cfanbtc befaß eine Stabt« unb eine Sanbtoofjnung. 9iur in ber lefcteren tonnte

ber UeberfaU ausgeführt werben; bann aber toar man nicht ftd)cr, ob man au$

') ©oiooljl brn gcfc^ic^tUdjfn 3"lonimenl)aiig bicjeS (ircignitjed aU ffinen ^crßang tjat "JC-

ol) Iroill erjä^lt in Hamburg* iüetQanQcnljeit, Söb. 1, 3. 1 ff., auf @iunb Don Slctfnflurfru,

bie tt in bet Seitja^rift be» Jüetcin« für JpamburQct ©ejd)id)te 30b. VII unb VIII t>eröffcntlufyt.
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bie Rapiere, bie man fud)te, bei ihm finbcn toürbe. föeinharb erbot fidj, fofort

einen Courier an 2attet)ranb ab^ufenbcn, um bind) SSorftettung biefer Verhält»

niffc Oielleicht neue Söeifungen für bcn 9JcarfdjaII ju ertoirfen. 21(3 ihm aber

Waifona eine Slbfdjrift be§ 33riefe§ ton %ouä)6 mit bem au3brflcflidjen Vefehl

be§ $aifer§ an Vcruabotte üortoic§, erachtete ber ©efanbte weitere (Hntoenbungen

für nufcloä. 6r gab *Dtaifon3 &u§funft, fotocit er fel&ft e3 %u thun im
Stanbe mar, toertoeigerte aber bie erbetene TOttoirfung beS ©efanbtfdjaftä*

perfonate. mit ber SBegrünbung, ba& offenbar bie Beteiligung ber biplomatifchen

Vertreter nicht getoünfd)t fei. «DcaifonS ging mit ber (Srflärung, feinen Auftrag

toeiter Verfolgen ju motten. Sie Erregung föeinharb'3 fpiegelt fich beutlich in

einem £ abreiben, ba§ er fofort, am 22. Cctober, an Sattcüranb perfönlidj richtete,

fo toorfichtig auch bie 21u§brücfc gctoählt finb. „3ch habe baä Unglütf gehabt,

Don §errn <Diaifon§, ber öom Warfdjall biefen Auftrag erhalten hat, in§ 93er-

trauen gebogen au werben." TOt biefen SBorten gab aHerbing§ ber ©efanbte

— innerhalb ber ©renjen ber biplomatifchen Spraye, unb rote fie bem Unter*

gebenen juftanb — feine «UtifjbiHigung ber bom Äaifer befohlenen ©etoalttrjat

ju etfennen, toie man fte auch au§ ben folgenben Säfcen ljerau3lefen fonnte:

„3rf) gabMpettn Waijond uon mit ani ade 9lu*funft, bie id) geben fonnte, aber id) Der«

tueigette ifjm, einen meinet l'eute füt weitete Gtfunbigungen ju geben, weil id) in biefem

Slugenblicf feinen roufote, beffen id) fjinlfinglid) fidjet mat füt ein betattigeä Unternehmen, bei bem

et offenbat bie 9tbjid)t bet SHegietung ift, bie biplomatifdjcn Jüetttetet nid)t flu beteiligen. 3«
dttvattung be* 'Xuegang* bleibt mit nidjtä übtig, als getmfienljaft ein furdjtbaie« Öcfjeimnift ju

betcafjten, bas (Belingen bet 2luefüf)tung tnünfetjen unb mid) in bie folgen, bie eä nad) ftdj

jiefjm toitb, ju etgeben."

3mei Jage fpäter mürbe ber 2lnicf)lag, toie ilm ber ßaifer oorgefchvieben

hatte, aufgeführt. £ie ßunbe Don bem Vorgefallenen erregte in ber Stabt bie

größte Veftürjung. 6dwn am borgen nad) ber Ühat erfdn'en eine $6orbnung

bc§ Senate bei fteinharb, um näheren $luffchlu& ju etlangen. tiefer ftettte feine

*IJMttoiffcnfchaft in 9lbrebe unb ertlärte, toie äße SÖelt burd) bie Zfyat übcrrafd)t

getoefen ju fein. <5rft im Saufe beS 2agc3 teilte er bem Senat ba3 Schreiben

{youche^ an Vernabotte mit, er toollte e§ eben erft au§ Harburg erhalten haben.

SQBic nun Oom Hamburger Senat fofort biplomatifdje Stritte gettjan tourben,

um bie fjreilaffuncj 9tumbolb'8 gu ertoirfen, unb toie auf bie nad)brücflid)e Vcr*

toenbung ^keufjcnS ber Äaifer toirflich ben (befangenen, ber injroifcr)en nach ^ßartS

gebradjt toorben toar, in Freiheit fefccn liefe, foll fyitx nicht toeiter erjäf)lt toerben.

^Dlan hatte bei Stumbolb aflerbingä Rapiere gefunben, bie feine 33crbinbung mit

5lu§getoanberten unb politifchen Agenten ber ÄönigSpartei barthaten, toie bicö

übrigen^ ben offen befannten ^Infchauungcn ber britifchen Regierung Don ben

fechten unb Pflichten ihrer biplomatifd)en Vertreter entfpraa^.

€b 9ieinharb mit jenem Sa^ in bem Briefe an 2allet)ranb : Je suis

r&luit . . . k d6sirer le succ^s de roptfration et h nie rösigner aux consöquences

qu'elle entrainera" auch an bie Solgen gebaut hat, bie ba§ ßrcignife für ihn

perfönlidf) haben fonnte? 3n icocm fonnte er nicht fibcrrafdjt fein, toenn

ber iJaifer einen heftigen 3°rn auf ihn toarf. 5luch bie blofec ^Inbeutung feiner

SJH&bittigung, bie ftdt) ^leinharb erlaubte, mufjte ihm bie Ungnabe bcS 5IU=

mächtigen ju3iehen, ber feinen SBiberfprud) bulbcte. SBenn auch fteinharb in

Digitized by Google



286 fceutjdje SKunbfdjau.

feinen fpäteren Depefcrjen eS nicht an SluSbrücfen ber Ergebenheit fehlen liefe,

bort hatte er fich einen SluSbrud entfdjlüpfen laffen, ber feine wahre ©efinming

nerrieth- 3luch bie 2Irt, toie er eine amtliche *0ittroirfunfl ablehnte, mag ben

Äaifer gereiat haben, ber ihn rooljl ju brauchen unb fchäfcen rou&te, aber ifnn

nie gewogen mar. Die ©efühlc, bie ben ftaifer unb feinen Diener auSeinanbcr*

fjielten, roaren gegenfeitig. Stach ©uhrauer, roie nach ©ulpij 39oiffer6e unb nadj

bem franjöfifchen ©eroahrSmann *Dkffon, ift Oieinfjarb roegen ber 9ftifjbilligung

bes an 9iumbolb üerübten ©eroaltftreichS abberufen unb burd) ben berüchtigten

SBourienne, Söonaparte'S früheren ^riöatfecrctör , erfefct roorben. Doch ift bie

Abberufung erft am 22. 2Kära 1805 erfolgt. 3lm gleichen Sage hatte 29ourienne

eine Slubicna beim ßaifer, ber gu ihm fagte: „©efjen Sic nach Hamburg. 3<4

habe über Deutfchlanb Spiftne, in benen Sie mir nüfelidj fein !önncn; f)\et toill

ich ©nglanb inä £era treffen; ich roiH ihm ba§ geftlanb entrei&en."

föeinharb felbft mar überaeugt, aU Wann oon (Sharafter gehanbelt ju

haben. Einer Sleu&crung aufolge hatte er aus feinem 2Bunf<h einer Serfefcung

fein ftetjl gemacht. grnftlich befchäftigte ihn ber löngft erroogene ©ebanfe, gonj

auä bem Dienft fich jurfiefauaiehen. Sin ^reunb Gotta fchrieb er au§ Hamburg

ben 11. 9Jtai:

„S)ie abermalige SBeränberung meinet Sage fennen Bit aud ben 3eitungen; ich fyabt bur$

bie unoctf)ol)lcne Neufcerung meinet 2Bunfd)es baju mitgeroirtt. £b ich halb, ob ich jemals

toieber in8 öffentliche £eben treten »erbe, roirb ftc^ nad) bet 3urüctfunft be« £>ofe3 (au8 3Railanb

,

rote ich t)offe, feb^nett entfcfjeibcn. f&ii baljin gebenf ich mid) in Hachen aufjubalten, roo meint

tJfrau bie Selber gebrauchen loirb. ©djon lange war meine %bfict)t, in jenen (Degenben mich an-

zulaufen, unb ich ^aDe miä) barjer fdjon öor einem ^atjre in ber öierten Kohorte ber Öhrenlegion

eiufchreiben laffen. 3d) haoe midtj erforfebt, fotoeit ein SRenfct) ftth erforfchen fann; unb mein«

Ueberjeugung ift, bafe eine oöüige 3ut»rfgcjogcnheit nicht mein pis-allcr feün werbe. £a& ich

fenn fönnte, roeife man; bafe ich & nicht bin, roeife man auch; allein ich Q«abe genug, um

unter ben ftlügeln jjer ® eniigfamfeit öor ber Wotbroenbigfeit gefehlt ju febn, um SBrob unb um

Stellen 3U betteln. 6in fteineä Sanbcigcntbum roar immer baä 3'iel meiner SBünfche; ich b<^'

ti nie fybfyet geftellt, meil ich meinen @h°>rQ^er toeber oerlcugnen (onnte noch tooUte. Unb fo

gefchieht mir roie ich geglaubt tjabe. SKeine 5lbreifc oon tyitx n?irb oon ber ^Infunft mein»
sJiachfolgerg abhangen, ber ben ©etoinn eincg bebeutenben 5ßroceffeä in ^ari* noch abjutoarten

hatte, unb beffen ßrebitioe oor ber Slbreife bei JlaiferS nicht unterjeichnet toaren."

Dieinharb hatte bei ben erften ßmennungen für bie ©h^nlegion im 3ahrc 1804

bie (Jommanbcurmürbc be§ neuen DrbenS empfangen. 3h^'e S3e$iigc foflten bie

^JJlitglicber au§ bem ©rtrage Oon ^ationalgütcrn erhalten, unb an biefem Stotdt

rourben bie fechaehn Kohorten ber (Jhtenlegion über ba§ Reichsgebiet üertljeilt.

3cber Kohorte rourbc eine Slnjat)! Oon Departements au fl
c*°Mcn - Die oiertc

Kohorte umfaßte bie 9iheinbepartcmcnt§ mit bem £>auptfitj in Schloß iörütjl bei

$bln. Dteinharb'S Sinn roar aber Augtcidj auf ben ©rroerb eigenen ©runb=

bcfi^cS gerichtet, unb am 'ülfyxn gab e§ bamals National» unb ^atrimoniolgütcr

in Stenge au faufen. 6r begab fich bc^halb, nachbem er Hamburg nach ber 3tos

fünft 5öourienne'§ am 12. 3uni Oerlaffen hatte, mit feiner Samilie junödhft

an ben Üi^cin.

3cner SBrief an Gotta aber gibt einen bemerfen§toerthcn Beitrag aur

urtheilung Oon Sleinharb'g ßharafter unb SebcnSanfictjt. G§ ift ein toidjtigtr

^lbfdt)mtt feinc§ ScbcnS, roo man bie Ergreifung eines ßntfchtuffcS aus bem
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innerfien Selbft erwartet. 6r aber lefjnt, tote immer, biefen ©ntfdjlujj Don

ftdj ab. Starf brä'ngt fic^ iljm ber ©ebanfe auf, in foldjer 3cit ba£ öffentliche

Seben ju öerlaffen, e§ locft irjn bie länblidje 3urwcfflcjo^entjcit , aber er fdjeut

fid&, feine 3ufunft ftdj felöft 311 beftimmen. 93ielmcfjr roartet er, toa§ mit ifjm

gefdjefjen wirb. 2)er 6ntf$lie§ung be§ ÄaiferS fteHt er feine 3ufunft anb,eim.

Gr Ijafct ben ßaifer, aber e3 ift fein §err. 2Ba§ er mit einem eigcntfjümlidj

fataliftifdjen 3u9c „Schieffal unb Sßflidjt" nennt, toirb er aueb, femer auf ftd)

nefjmen. ßr toirb fidj ein Mculum in ben beutfdjcn ^roüinjen bc§ $aijer=

reidj§ erroerben, aber er toirb im Xienfte bc§ £anbe3 ausarten, bem er feine

Sreue augefcfytooren tjat.
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2)en dichter beroegten bie ftttlichcn Momente im §anbel unb Söanbel be»

Politiken fiebeng fo ftarf, er bemafj unb crtoog fie fo forgfältig, weil er fclbet

eine im fjödtften ©rabe fittliche 9tatur mar, bie ba§ 9Jloralifd)e au§ innetftem

33cbürfnifj forberte. greunblidtfeit bc§ $)erjen§ ober 9)tenfchcnfenntni& brüdten

if)tn toof)l ba unb bort bie Slugen ju; aber getoiffe moralijehe Mängel roibetten

ihn mit folcher TOat^t an, bafj ber unbewegliche ^Ibfc^eu bagegen früher ober

fpäter bie ©djranfen ber SBeltftugheit unb beabfid)tigtcn 3utücff)altung 8" burdj*

brechen pflegte, ©elangte er jur Uebcrjeugung: „$)er f)at !ein £>erj!" bann Oer*

mehrten ihm felbft gemeinfame Neigungen, bebeutenbe 93crbienfte unb SSegabung

eine innere ©cmeinfdjaft auf bie Sauer, unb er jog ben JBerfe^r mit einem Bff>

tagSmenjchen, ber ba§ $erj auf bem rechten fjlecfc trug, ber ©ejellfchaft eines

tlugen $)erjlofen Oor, in beffen 5Rät)e unb Umgang er ftch unbehaglich füllte.

£üge unb Unwahrheit toiberfhebten ihm in fcltcnem 2)caf$c. Selbft lanb-

läufige Komplimente, bie 3*ber ruhig ausheilt unb einfteeft, erfdjienen ihm leidjt

al§ eine 5Irt öon SBeleibigung, 3umal roenn fie ihm in§ ©eficht gefagt würben,

unb er felbft fpenbete auch in Iieben§toürbiger Stunbe ein ßob faum gegen feine

lleberjeugung. 9Jlan barf fogar foroeit gehen, ju fagen, ba& man unter ^mnbert--

taufenben nicht einen Wann Oon fo großer 2Bal)iljaftigfeit finben toirb, toie

er toar.

(£r befaß ein lebhaftes, uncrfchütterlichcä Pflichtgefühl, baB er für feine

Sßerfon burdj feine ftaaUjchreiberliche Amtsführung am beften erläuterte. 2Ba»

ich über biefe feine amtliche 6tellung, au§ ben beften Cuetten fdjöpfenb, SEBiffens-

toertheö gefunben $abz, fteUe ich hier jufammen.

3m Grftling feiner DlobcHen, in „$anfraj bem 6chmolIcr", erzählt ®ott«

frieb Heller mit anfehaulichem Schagen bie §eimfehr feines Reiben, welcher

Butter unb Schtoefter in ben SJerhctltniffen roieberfinbet , au§ beren brüdtenber

enge er in iungen fahren entfloh unb bie ihm jefct nichts mehr anhaben tonnen,
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nacfybcm er ei ju innerlicher JCäuterung unb nadj außen ju einem gefefteten

unb gefiederten 3u ftflnb gebradjt ^at. £)iefe f)cimfunft ift eine poctifdje Um=
fefjrung berjenigen, bie Detter 1842 felber crbulbete, al3 er mit gefdjeiterten

träumen *fflün$en ßebetoobj fagte unb ben 3Beg nadj bem Jöaterlanb unter bie

Jüße naljm. *Dltt reiben Hoffnungen unb fdjmalem Seutel toar er ju Dftern 1840

nad) ber &unftftabt ausgesogen, Ijatte nad) etlichen fiefjrjafnren feinen gebeiljlidjen

Slbfdjluß erreidjt unb al3 SBanbergut f)öd)ften§ bie aufbömmembe (Jrfenntniß

heimgetragen, baß iljm bie ©abe eines ^Dialerä öerfagt fei.

Slber SpanfraaenS ©eimfefjr beutet jur 3*\t iljreö ßntftefjenS nidjt nur auf

beS $id)ter3 Sdjicffal jurücf; fie birgt aud) bie SÖünfdje unb 3"^nft8tröume

beS $idjter3, ber 1848 eine jtoeite Keife nad) £eutfdjlanb unternahm, um bort

öermeljrte SBilbung unb ben Jhanj beS Sßocten ju Ijolen. 2Bar er an ber 3fa*
nidjt gum fianbfa^after gebieten, fo toudjS er an ber Spree in einem fjalben

Safjrjefjnt junt großen Siebter empor : bie furje Spanne eines ßuftrumS jeitigte

ein »anbauen ©ebi*te (1851), ben „©rünen ftcinriaV' (1854) unb ben erften

S?anb ber „ßeute ton Selbtoüla" (1856).

SSeDor biefer ans £id)t trat, befanb ftd) fein 23erfaffer fdjon toieber in

3üridj, too er im $>erbfl 1855 eingetroffen toar. §ier bitten mehrere Sreunbe

aufammengefteuert, fo baß ber SBebrängte Sdjulbcn tilgen, fid) neu üeiben unb

bie Heimfahrt inS SBerf fefcen fonnte. Seit 1850 lebiglidj auf bie fefjr bünnen

Honorare angetoiefen — er empfing 3. 23. für bie öier SBönbe beS „©rünen

£>einrtdj", an bem er fieben Satire gefd)rieben, nur ad)tfjunbert Sfjaler — fjatte

er feiner ftotb, unb S3erlegenb,eit fein 6nbe erlebt , jumal aud) bie bTamatifdjen

$Iane feine SSottenbung erfahren unb fomit feine günftigere SBenbung Ijcrbei*

geführt Ratten.

3n ber ^etmatb,. too Butter unb Sdjtoefter mit bem 3urücfgefef)rten ifjr

SöenigeS gern unb reblid) tfjeilten, ftanb gunöc^ft eine Meisterung burdj lite*

rarifdje Saaten nidjt ju ertoarten, ba Mer'S SCßerfen nur ein fefjr befdjränfter

ÄreiS öon fiefern jufiel unb bie Jhitif enttoeber hinter bem Söerge hielt ober

unbebeutenbe 2>inge ju Sage förbette, ben einigen Auerbach abgeregnet. Vielleicht

toeil ber äußere Erfolg fid) nid)t einfteflte, öictteidjt toeil er ftdj in getoiffem

6inne auSgefdjrieben hatte unb ben Segen ber reifenben 3«t über feine ßnttoürfe

geljen ju laffen begehrte: er brachte nid)t8 ©rößereS fertig, unb bie TOßftänbe

einer finanziell gebrüeften £agc touchfen immer mef)r, fo baß bie greunbe fid^

naa^ §ülfe umfab,en. Sie gebauten ib,n an ber Qüxityx fyofyfäuk mit einer

Sprofcffux für beutfe^e Literatur ju üerforgen. £a er aber, toie baS ©ejefc e8

fotberte, juerft ^ritiatbocent f)ätte toerben müffen, fo ging man oon biefem Söege

ab, ber attju langfam jum ^idc führte. $lö^lic^ t^at ftc% ein 2^or auf: bie

Stelle eines erften Staatöfe^reiberS beS ÄantonS 3üric§ tourbe frei. Unter einem

Kleeblatt befonberS ^ülfreia^er unb toexftb,ätiger ©enoffen geriet fj man auf ben

©ebanfen, ÄeHer ^ier unterzubringen, toorauf fta^ bie brei mit iljm befprac^cn

unb itjn gur ?lnmelbung betoogen. Sie ocrtb,eiltcn bie 3toÜen unb ftimmten

einzelne 5Jlitglieber bed 9legierung8ratb,c8 ju ©unften beS unertoartet aufgetauchten

donbibaten, bem nia^t nur ber *Dlitbetoerb einer tüchtigen jhaft fjinberlicj fd)ien,

fonbern auc^ feine gange ^Jlnt^enbilbung üon 2rinf* unb SBeSerfSnurren, bie

£«Ut$e Jtunb^au. XV11I, 2. 19

Digitized by



290 Deutle ffimtbföau.

bamalS in Süxiä) nodj Befannter toaren, als baS ßorbeerreiS beS ^oeten. 3"s

beffen, bic ©ad)e gelang, Äetter tourbe am 14. ©eptember 1861 mit fünf gegen

brei Stimmen getoöljlt, am 21. beeibigt unb bejog bie Amtswohnung mit

©djtoefter unb *Ütutter, bie nun enblidfj iljten a&rtlidj geliebten ©oljn geborgen

fab,— freiließ nic^t mefjr lange, benn fte fegnete baS 3eitlid)e atoei Salpe fpätet.

Der Didjtcr fonnte gehörig untoirfdj toerben, wenn er in 33cfd)reibungen

feiner (Srlebniffe, bie fidj namentlich über ber 9leige feines £ebenS Rauften toie

ftntenbeS §erbftlauB, ju lefen Betont , er fei im' tjeimifc^ert Dienft aHmalig jum

erften ©taatSfTreiber aufgerüeft, er Ijabe in SBerlin einige ©emefter bem ©tubium

ber Sickte obgelegen unb bergleidjen mehr, ^atföä^lid^ mar ihm oor ber %n-

frage ber greunbe fclbft im Üraum nicht ber ©ebanfe an biefe ©tcllung auf*

geftiegen, bie früher bornehmlich bon 3nnften begehrt unb als SJrütfe jum ©efiel

eines fltegierungSratljeS ober gar 311m Xfyxon beS SürgermeifterS Bejdjrittcn

tourbe, toie 3. 39. bon Alfreb (Sfcher, bem ©dfjöpfer ber ©ottharbbahn. 3H§ jum

©djluffe beS borigen Sa^rb^unbertS , als bie ©djtocta noch einen ©taatenbunb

bilbete, umfleibete bic ©taatSfdjreiber Don 3ürich, Sern unb fiuaern ein getoiffer

©lanj bor bem gefammten SBolf ber (Sibgenoffen , ba biefe Gantone Jöorortc

ber Sagfafcung toaren unb ber Betreffenbe ©taatSfchreiber als 5ßroto!olIfub,rn:

biefer äßerfammlung amtete, bic äöoljl unb Söefje beS üielgliebrigen SBerbanb«

Beriete,. OBtoohl nun bicfeS ©chimmerS längft Oerluftig, fteHte ftch bie

3üri(^erif^e ©taatSfdjreiBerftelle boch nodfj als ein, nach ©t^toeijer 33erhaltniffen

unb SJcafeftäbcn, anfefjnlidfjeS Amt bar unb barg Oor Willem bie Üugenb, auf bit

eS b,ier anfam; fte nährte unb erhielt ihren 3nfyiBer: fte getoör)Tte freie

2BoB,nung, ßicht unb §ola unb fünfunbbieraig Sßrocent ©portein, bie mit bem

fe|ien ©ehalt bon 1750 granfen ein 3ah,reSeinfommen öon ettoa fe^Staufenb

^ranfen ergaben.

SBarm unb geborgen lag nun ber Dichter toofjl, aber ruhig lag er nicht.

9todfj b,eute füllen bic Aufgaben beS ©taatSfdfjreiberS baS Sagetoerf eines rüftigen

Cannes, unb Oor brei 3ahraehnten, too bie (Santone ber jefct ungleich mebr

erftarften SBunbeSgctoalt noch felbftänbiger gegenüberftanben unb an ihrer ©tatt

«manches erlebigten, bem ©taatSfd&reiber überbieg manage SBürbe auflag, bie jefct

Oon ben ©ecretären ber bcrfdjiebenen Directionen ober Departements getragen

toirb, mufetc er ftd& red&tfd&affen tummeln, tooHtc er allen Obliegenheiten ge*

Bührenb nachfontmen. 25er betreffenbe Paragraph beS ©efefceS bon 1850 befagt,

baS ©ecretariat beS föcgierungSratheS werbe oon atoei ©taatSfTreibern beTfefjen,

bie auf eine Amtsbauer bon bier 3a$ren burch ben föegierungSratf) getollt

toerben. Der erftc ©taatSfTreiber ift jubem ©ecretär ber Direction ber poli

tifd&en Angelegenheiten; ifjm ftc^t bie Oberleitung ber ©taatSfanalei unb ibjrö

Äed^nungStoefenS au. 3™ Uebrigen bertbeilt ber S^egicrungSratb, bie @ef$fifte

auf bie beiben ©taatSfdjreiber. (Der atoeitc tourbe übrigens 1871 burdj einen

ßanaleifecrctör erfe^t). gäHt bie 33ßa^l cincS ©ecretärS beS ©ro§cn ^at^eS auf

ben ©taatSfdjreiber, fo ift er aur Annahme berpflia^tct.

@emö§ biefen Sorfd^riften gcftaltetc fic^ bie ©ad^e für Äeller folgenbex«

mafeen: ib,m lag ob bie güfjrung ber regierungSrätb,lid^en SßrotofoHe, bie SB»

faffung bon flJHffibm an ben SunbeSratb, unb bie (SantonSrcgierungen , bit

9lebaction ber regicrungSrätbJidjen fotoie ber bon ber fogenannten SRecur*«
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commiffion gegen einzelne $)irectionen genuteten Anträge; fobann öerfatj er baS

€>ecretariat ber politifdjen Angelegenheiten unb baSjenige beS (SantonSratljeS ober

trogen fltatheS, baS ihm bis )um 3ahw feines Austrittes jeroeilcn übertragen

tourbe. ©r t)atte ferner Sßäffe, 2Banberbüd)er unb §eimathfcheine ju unter«

fdjreiben, eben[o Apotheferpatentc, 9Jcefcgerrechte, SQßafferred^tc u. f. tu. 33eifpiclS-

toeife ejpebirte bie StaatSfanjlei im 3afjre 1874 nid)t weniger als 438 *ßäffe

inS AuSlanb unb 508 SBanberbücher; beglaubigt Würben Don ifjr 27 *ß,äffe für

baS 3nnctc ocx Schweif, 216 föeifeauStoeije , 1988 4>eimatt)fc^etnc , 846 3eug s

niffe u. f. TO. 3eitraubenb TOar aud) bie Durchficht ber jährlichen 9tecf)enfchaftS=

berichte aller Directionen fammt Anfertigung beS föegifterS. 68 gibt tootjl feinen

Dieter, ber feinen tarnen jo oft unterzeichnete, TOie ßetler: annähemb jtoeimal-

fjunberttaufenb *Dcal TOirb er cS getrau haben; aud) bürfte deiner je foöiel

*ücanufcripte angefertigt haben: allerminbeftenS jTOeifmnbert 33änbe, im fjormat

feiner 2öer(e geregnet, liegen noch in ben Arthiöen.

ÄeUer bemer!t irgenbroo, feine SBahl fei im SBerljältniffe ju ben für unb

gegen ihn gefallenen Stimmen gebilligt unb getabelt toorben. Diefe Anfdjauung

beS 33etb,eiligten, bem bcrmutljlid) mehr bie Aeugerungen ber Söohlgeftnnten unb

|}reunbe gu £>h«n gelangten, als bie Meinungen eines TOciteren ßreifeS, fann

fidh üor ber Shatfadje nicht behaupten, bag man bem ^oeten feine AuSbauer

tm ben Actenbünbeln jutraute, unb bag felbft bie ftächftftehenben ber (£nttoicflung

beS ftaatSfchreiberlichen ©cbafjrenS mit geseilter 3uöerficht entgegenhielten.

Allein fobalb er einmal ben regten SBobcn gefunben, fdjog ber Äeim ber bürger-

ten Düchtigfcit, ber in feiner Seele lag, jur fc^önflcn Saat empor, unb cS

^efdjah, was felbft ber §offnung8reid)fte nicht erwartet hatte: Detter TOurbe nach

bem Urtheil bcS eibgenöffifchen ßanjlerS Scfjieg, eines in jeber SÖejtehung öor=

#iglichen SÖeamten, ber befte, pünftlidjfte StaatSjchreibcr ber gangen Sdjtoeia.

Qx arbeitete ftch rafch in bie ©efehäfte hinein, erlebigte AtteS oorTOeg unb beflig

fleh ber Stühe, SScfonnenheit unb Orbnung, tom guten Stil gar nicht au reben.

Vlitht feiten hielt ihn bie Arbeit bis in bie ttaty hinein feft, unb an trüben

Sonntagen fag er oft fo unoerbroffen gu §aufe, bag er Montags früh, in feinen

Sdjlafrocf gehüllt, ein ganjeS 39üfa>l öon TOffiöen ju ben Ganjliften hinunter-

brachte. 2)ie StaatSlan^lci befanb fich nämlich bamalS im heutigen „fchtociaerifchen

Antiquariat", oben an ber Äirdjgaffe : im Grbgcjchog TOar ein £fjeil beS ArchioS

geborgen, im erften Stocfraerf hangen bie Äanjliften unb ber jTOeitc Staats»

fchreiber, barüber lag bie AmtSTOohnung unb baS Söureau beS erften. jpier ftanben

Dom anbrechenben Sommer bis $u ben .fterbftftürmen immer föofen auf bem

€>djreibtifch, bie er in bem jur StaatSfchreiberci gehörigen ©arten jog, unb neben

ber beoorjugten 5ßlume fehlte auch baS fiieblingSthier nicht, bie $afcc. Sie lagerte

mit SBorliebe auf ben papieren beS .fperrn Staats fdjreiberS , unb lieg fte ftd>

<jerabe auf einem für ihn unbequemen glecf nieber, fo mugte fchon etTOaS Dring-

liches öorliegen, bis er ftch entfdjlog, fie 311 ©erjagen. (Sin 2ttal übergab er

einem Ganjliften ladjenb einen Sogen jur Weufchrift, ber beim Sßochcnbettchen

ber geliebten ©efeUfchafterin nicht ganj heil baoongefommen TOar.

hinter ben mitunter TOolfigcn ober rauhen Stimmungen bcS SJorgcfefcten

toitterten bie Untergebenen unfchTOer baS SOßohlTOoUen , baS ihn antrieb, TOo er

19*

Digitized by Google



292 SJeutföe ftunbfd)au.

9coth fafj, auS eigenen Mitteln au Reifen, obtoofjl biefe aiemlidj farg toaren, ba

ex erft nach fünf 3^tcn StaatSbienft , nach Abtragung feiner Sä)ulben, $er«

tnögm ju Derfteuern hatte. 2lnläfelich eineS f^cfteS erfdu'en er eines Nachmittags

unb jagte bie Ganjliften in brolligcr SBeife mit ber Slufforberung fort, baS fdjöne

SBetter ju genießen unb etlichen glafchen ben £>alS ju brechen, ju welchem

SÖehufe er ein ©olbftücf fpenbirte. 9cur baS wollte fte bebfinlen , ber ftageftol*

tjalte, toenn Ueberfchüffe ju öertfjeilen toaren, in golge unjureia>nber Sehäfeung

beffen, toaS ein armer Ganjlift mit feinet Familie brauche, fein Slbfefjen feljr

auf ben Jßortheil ber StaatSfaffe gerietet. 2lber ber Staat ging ihm aOjeit

Doran, toie er in ebelfter 2Beife in feinem 2e(tament bctoieS.

£)a3 auSlaufenbe 3ahr 1868 fammt bem beginnenben folgenben befeuerte

ben 3ürief)ern eine Slcnberung ber Söerfaffung unb, folange biefe im äöerf toar,

ihrem StaatSfchreiber eine brütfenbe 3"foac fnnet 2lmtSbürbe, ba er als

Schriftführer fotoohl bcS ganjen S3erfaffungSratheS als beS fünfunbbreifcigföpfigen

^uSfdwffeS oft Don einem Sag jum anbern umfängliche SßrotofoHc Don fefjr

fubftantiefler SBefchaffenheit anzufertigen hatte, f° ba& er mehrmals, toenn er nach

bem SRadjteffen einen befdjeibenen Stoppen getrunfen, bis um SJcitternadjt bie

geber nicht ruhen liefe. Nach tiefen «Mühen mochte if»m bie greier feines fünf«

jigften ©eburtStageS boppelt besagen, bie ihm bie banfbare SSaterftabt mit einer

3urüftung unb einem ©lanj bereitete, toie fte noch feinem fchtocijcrifchen ©idjter

geboten tourben. 2luf eine Anregung auS Stubentenfreifen traten fich eine SRcihe

jüricherifcher Vereine gufammen, brauten ihm am 9lbenb be§ 19. 3uli mit SJhiftf

unb toehenben Jahnen Dor bem ftotel 23aur einen gacfclgug unb fangen jtoei

feiner fiieber, bie Baumgartner in 9Jlufif gefegt hatte, baS unDergänglichc „D
mein ^eimathlanb, o mein Jöaterlanb" unb „£>ei§t ein £>auS jum Schtoeijer=

begen". 9ladt) ber 9lnfpradje eines Stubenten, ber ben erften 5Infto§ jur feftlichen

Söegeb,ung beS ÜageS gegeben, fnelt fteHcr eine fleine Siebe , toorin er 9iucffefjr

jur ^oefte t)ert)ie§, nicht ohne fchalfhaft ju bemer!en, cS fei fein SCßunber, wenn,

in 3lnfefmng feiner 3afjre, feine *Dcufe alSbann einem ältlichen grauenjimmer

gleichfäh^ rine Befürchtung, bie freilich grunbloS genug mar. 2ludj erflärte er

in tiefer SSefcheibenheit, toie überrafchenb ihm bie Ooation fei, unb beanfpruchte

bie ihm ertoiefene @hte J"9,lrich für ben brei 3ah*e Dortjer Derftorbencn greunb

SSaumgartncr. darauf führte ein m'erfpfinniger Söagen ben dichter jum SBanfett

in bie Tonhalle. 9loch ehc bie S3echer be8 (SommerfeS erflangen, beftieg ber

^iftorifer ©eorg bon 2öto& bie 9lebnerbühne unb ernannte im tarnen ber Uni«

toerfüät 3^4 ben 3ubilar unter halbem 3uruf ber 93erfammelten jura

(Sh^nboctor, toorauf ber bamalS eben in8 SCmi getretene (SrgiehungSbirector —
Don ihm, nicht Don ber §o<hf<hule, toar ber ©ebanfe an eine Verleihung beS

S)octorhute§ ausgegangen — bie pabagogifch*ethifche Seite in Äetter'S Schriften,

namentlich unter §intoeifung auf grau Regula 3lmrain, preifenb h^Dorhob unb

ihm eine im Sinne biefeS SobeS gehaltene 3lnerfennung8urfunbe überreichte.

5luch 3°han"f^ Scherr erhob ihn unb fd)ön Dor 3lHen ©ottfrieb Äinfel. Äeller

felbft ergriff ba§ SQßort, ging fpäter an ben langen £ifd)cn auf unb nieber, ben

ju feiner geier .^erbeigeftrömten anmuthig unb freunblich banfenb, unb blieb in

freunblichem ©efpräch bei ber 9tunbe fi^en, bis ber borgen graute.
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Stuttgarter Sänger, bei her 3fttdjer „.jparmonie" auf SBefuch Wcilenb, Oer»

fdjobcn itjre .fteimreife in ziemlicher 5lnjafjl, um fid) an bem gefte ju betheiligen,

fo bafe buref) eine I)ü6fc6c ??ügung Seutfchlanb unb bie Schweif am (Ehrentag

be3 Sicf)ter3 einträchtig aufammenfianben. Sonft freilich ging bie Seier an bem

grofeen Bruberftamm unbemerft oorbei; benn Mer'ä ftuhm War bamaU jen*

feitS bc3 föheineä noch im Wunbc SBcniger. 516er inbem er gcrabe gu Anfang

ber fieberiger %at)xc mächtig ju Wachfen begann, mochte er bem Xidjter ben

fidjcm Sluäblicf eröffnen, fich leichter at§ früher mit ber geber burchaubringen,

jumal ihm ein befa>ibencr Sparpfennig ben ftücfen beefte. Sludj ftimmte er in

manchen Singen mit ber neuen Politiken föidjtung, bie im Danton 3«n^
^errfdjaft gelangt mar, burcf)au3 nicht überein, unb nicht etwa au§ perfönlidjen

©rünben, benn fic erfannte ihn an; er polemifirte ^War nicht , fdjicftc fi<h in

Me3 unb befchränftc fidt) barauf, feinem ©roll nur bei wenigen Sertrauten

ßuft ju machen unb bei feinen lleberjcugungen ju tierharren. Slber uor sMem
War eä baä fteimWcfj nad) ber ^oefte, ba$ ilm aHmälig antrieb, bie Ueffeln bc8

SlmteS abzuwerfen. &r nahm feinen Slbfdn'eb im 3afjre 1876, Worüber in ben

SJerhanblungen bc3 sJtegierung8ratf)e3 Dom 8. 3uli ftdj golgenbeg aufgezeichnet

finbet: „9ta$bem fterr StaatSfchreiber Dr. ©ottfrieb Detter fein lefcteä ^rotofoll

beriefen, Werben ihm ftamenä be3 9lcgierung3rathe§ feine fünfzehnjährigen Sienftc

öom *präfibium Warm berbanft." Sie Regierung beranftaltete jur geier feines

SluätrittS einen Schmauk unb üerchrte ib,m einen filberncn Secher. So fd)ieb

er in Winne.

ßr t)attc zwar Wäfjrenb fcine§ amtlichen 2Birfen§ bie — übrigens fcfjon in

Berlin entworfenen — „fteben Segenben" unb ben .3Weiten SBanb ber „Ceute Don

SelbWöla" bcröffentlicht unb gerabe burdj feine Stellung eine QrüIIc tion Beobach-

tungen in bie $anb befommen, bie er fpätcr mit Sortheil namentlich im „Wartin

Salanber" tocrWerthete. 5lber im ©anjen oerlor er bod) biejenigen fünfzehn 3 flhre

be§ £eben§, bie man al3 bie fräftigften unb jeglichem Schaffen förbertichften an=

uifehen geWofmt ift, unb c3 mögen ihn manchmal über ben bieten bie fchönen

©eifter feiner t)crrlic^en ©cftaltcn hfiwgefucht unb um Befreiung gefleht hoben.

£arf man Wohl annehmen, ba§ er bie Hemmung in ihrer ganzen Stärfe empfanb,

fo liefe er bod) nie eine Älagc laut Werben; benn er fühlte neben ber — burdj

alle fünfzehn 3a hrc nur ein einziges Wal burch einen Urlaub erleichterten —
Saft auch ben Segen einer gebunbenen unb georbneten Xh^tigfcit unb fah mit

jener 9hifje unb ©elaffenheit in bie 3utunft, bie feine .gelben fo oft auszeichnet,

(h tonnte ba8 unruhige drängen anberer, namentlich jüngerer Sichter, ba§

Sperren unb 9lu§fd)lagen gegen ein 5lmt mit feharfen SGßorten oerurtfjeilen, Wozu

er freilich, luenn ßiner, ba§ ^echt befafc, Weil er felbft fo tapfer auf bem ^often

geblieben War. ©anj in bem Sinne, bem gefallenen ßoofe bie gute Seite abju*

gewinnen unb pch mannhaft unb banfbar in3 ©egebene ju fügen, fpricht er ftch

barum in einem balb nach feinem 3lmt5au3tritt entftanbenen ßebenSläufchen

folgenbcrmajen über fein StaatSfchreibertfjum au8:

„Hui ber amtlichen St^teibflube, bte ic^ fünferijn 3a^te betoohnt ffobt, bin td^ not flurjem

in bie anbete, bie titetatiför, jutürfgefe^tt. 3nbem idj »fl^tenb jenet Qtit bie ©teile beä ©toaU«

It^teibetÄ bed Gantond 3ur^ oetjob,, befolgte ic^ ben befannten Statb,, bem poetifd^en Dajein eine

fogenannte bütgetlid) folibe S3efc^äftigung untetiubteiten. ©Iütfli^etioeife wat e« abet toebet
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eine ganje nodb eine Ijatbe Sinecure, |o bafe feine bon beiben Itjätigleiten nebenfädjlidj betrieben

werben fonnte unb baä ßjperiraent in ©eftalt einet langen $aufe bor fidj get>en mufete, mäbjenb*

melier bie eine 9tid)tung faft ganj eingcfteHt tourbe.

bie alte SRepublil 3u*id) mir baä 2lmt iljreä £d)reiber3 gab, raupte id) midj oom

erften bi» jum lefeten Slugenblid in ben ©efdjäften tummeln, unb i$ glaube, eä ift mir ba*

gefunber getoefen al§ ein fälflfrigeS ©bftem gemifdjter 99ureau= unb 9Jtu&efiunben. $te «n*

le^nung an Jene folibe Sßürgerlidjlett ljat einmal ftattgefunben, iljren S)ienft ge£b>n unb {ans

nun toieber mit einer anberen ungeteilten Gjijtenj bertaufd&t »erben/

3m *pffidjtenb,eft be8 ©taatSfdjteibetS ftanb audf) bie SIbfaffung be§ tegie-

tung3tätf)lidf)en «IHanbateS für ben eibgenöffifd&en SBettag. „60 oft," fagt et,

„fein „leitenber Staatsmann" in bet 58ef)ötbe jag, ber bie fiuft tetfpütte, feinen

©til an ber befaßten tfunbgebung octfuoVn, fo toutbe bie ©ad&e eben tuij»

toeg bet ©taatSfanalei übetttagen " Met f)at fd&on tot 1869 bie ftteng

confefftonette ©ptadje auS benjenigen ©nttoütfen tetbannt, bie ifjm füt ftaglia>

Jhmbmad&ungen übetttagen hmtben, unb ba butdfj ben äBegfaH bet bejügiid^en

©emeinpläfce bie föebaction aHetbingS fdfjtoietiget toutbe, fo toat baS tielleidjt

mit ein @tunb, ba§ bie föegietung ben <£tla& ton SBettagSmanbaten ganj auf-

gab unb ton anbeten gantonen fofott nad&gealjmt toatb. @§ roat bet &itd&en»

tatfj, an ben bie ©ad&e übetging.

SQBie bie anbeten tegietung8tätf)Iidf)en (Haffe unb 23efanntmad&ungen, tourben

aud& tfcUet'S SBettagSmanbate im „3fitd)etifd)en Amtsblatt" publicitt, allein §um
2b,eil ftatf übetatbeitet, je nad& bem petfönlidfjen ©efdjmacf bet „leitenben ©taats*

männet" obet aus anbeten ©tünben. 25ie utfptünglidfjen (Snttoütfe finb nodj

im 9tad)lafe beS $)id&tet3 totfjanben unb toetben aroeifelSolme mit bet *ßubli*

cation beSfelben ans SageSlid&t tteten. Söäten ÄcHet'S bidf)tetifcfje SBetfe Oer-

gangen unb tetfunfen unb beftönben nut biefc 33ettag§manbate nodj, fie toütben

gana allein ein fjeHeS Sia^t auf ben $>ott bütgctlidjet unb ftttlid&ct Südjtigfeit

toetfen, ben bet feltene 9Jiann im SBufcn ttug. 3nbem et bie SÖettagSmanbate

tetfafjte, begnügte et ftdj nid&t bamit, bie fjetgebtad&ten 5lnfpradjen traft feiner

Ootaüglid^en ©cf)teibatt aufaubeffetn ; unb toäfjtenb feine Jöotgöngct, jebet nadj

ben ib,m tetlieljenen ©oben, e8 babei fcetoenben liefen, bie langeljin üblichen

hatten neu au mifdjen, fo toeit ba8 in bem engen Stammen bet täumlidf) bc»

fd^tfinften unb inb,altlid^ ttabitioneHen ihmbgebung anging, ttat bet 2)idjtet mit

bet OoIIen ©töfee feinet auSgeptögten SPetfönlid^teit in biefc fnaüpe Umfpannung.

9iia^t eine fiinie gab et ton feinet ©igenljeit preis, fdfnrieb feine QeiU, au bet et

nid&t mit ungetb,eiltet Uebetaeugung ^ätte flehen fönnen, unb tetfdjntäfjte e8, ba^

getingfte tebnetifd^e Äunftmittel anautoenben obet nad^ einet jpijtaje au gteifen,

bie i^m ben ©tfolg gefid^ett b,ätte. Sielme^t finb feine flftanbate nac^ intern

SBottlaut tote buta^ if)r blogeS 23otf)anbcnfein eine fd^atfe unb unetbittliaV

ihiegöetftdtung gegen bie ip^rafe im politifdjen unb bütgetlidjen ßeben. %hxt

fünftletifdjjen JBotaüge gana unangefeb,en, tuft et mit SBfitmc oljne fieibenfa^aft=

Ii($feit, mit b,ödt)ftet (5infad^b,eit , mit gehaltenem ßtnft unb fd&lid&tct SBütbe

nad) bem innetn ©eb,alt unb ettjebt als ©tfteö bie etljifd&c Xüa^tigfeit 3^n
buta^btingt mit aller 9flad(jt bie Uebetaeugung, ba§ jeglid^et ftaatlid^e gottfd^ritt

ja bie ßriftena beS 93atetlanbe8 unb bie SBeredfjtigung au tt|r nut auf bet teht

menfd^lidb,en Sßettollfommnung be§ einaelncn SütgetS beruht. §anb in &anb

Digitized by Google



Erinnerungen on ©ottfrteb Äettet. 295

mit bem tiefen £>anfe für errungene ©üter unb abgctoenbeteS üftifjgefchitf geht

immer ber £intoei§ auf bie Pflicht gegen baS irbifche SBaterlanb, baS er über

MeS liebte. Unb ba§ borab frönt ihn am meiften, bafj er bie ton Ruberen

geforberten Sugenben im Sienfte feiner §cimatf) auf§ ©enaufte unb (Srnftlichfte

jelber übte.

IX.

2Bie ben amtlichen, fo fam er auch ben fleinften prioaten Verpflichtungen

peinlich nach, ohne $ebantcrie, benn er toar fein Sßhilifter ober OrbnungSmenfch.

Heller füllte ftch bon gtidmrb Söagner abgefto&en, toeil biefer, ein grofeer unb

berühmter §err geworben, ber materiellen £ülfe feiner 3ürcher fjreunbe fid) ntdjt

mehr erinnerte. Auch fonft roollte Detter Oon einer beöorjugten Stellung be§

©enieS nichts toiffen unb trat jeber fünftlcrifchen Ungebunbenheit mit ber gerben

Strenge beS toaeferen Kleinbürgers entgegen, ber baS §erj auf bem regten

tflecfe tragt.

$er §af$ gegen Streber jeber Sorte erlofdj nie in if)tn unb füllte toefentlich

ben fftmpferifchen X^eil feiner ßebenätage. 2Ber burch ftreberifche Littel ©ut,

Stellung ober Warnen an ftch riß, ben betrachtete er inftinetio als einen greoler

an ber ©erechtigfeit , ber einen üerbienten üflann um baS Seine gebracht habe.

Namentlich mar er auch benen abfjolb , bie unflare , überftürjte 3been auswerfen

unb auSpofaunen, ofme bie üielleicht bertoirrenbe unb berberbliche SÖirfung eines

fotogen 2b,un3 fjinrcidjenb ju bebenfen; biefe „unreifen Üeufel," bie weniger oon

fettfifüchtigen SBeroeggrünben ju berartigen Stritten Oerleitct werben, als oom

SSunfdje, bie SGßelt §u beglüefen, toarf er übrigens als fch&blidje ©efeilen in ben*

fetben 2opf mit jenen.

2)cn ©enoffen feiner eigenen 3unft fah er boppclt fcharf auf bie Sinfler.

2Öenn SchriftfteHer , namentlich junge, bie ftch noch nicht über eine fchöpferifche

s

3lber gehörig auSgetoiefen hatten , ä^tHriften grünbeten unb Anthologien ju«

jammenbrauten , um eine litcrarifche Hegemonie ju erlangen, bann mochten fie

fid) borfchen, fobalb fie an feine Üfjüre pochten. @S gemährte ihm eine grim*

mige grreube, fold^e „Eichterhalleriche'', tote er fie im £>inblicf auf bie üerfdjie»

benen $iehterhallen taufte, mit langer 9lafe abziehen gu laffen.

(&x für fich ljulbigte einer bölligen @ntf)altfamfeit ber oon ihm mißbilligten

Singe. Seit ber TOtte feines ßebcnS fdjrieb er, mit ganj geringen Ausnahmen*

grunbfäfclid) feine föecenfionen über ©ebichte, Lobelien unb Stomane Sebcnber,

rocil feine Schöpfungen ber gleichen ©attung angehörten, unb hielt an biefem

SBorfafc auch bann W# wenn er 'einer jungen Kraft bie SBaljn gerne geöffnet

fjätte. 2)a§ er fclbft feine Anjeige feiner Sachen anregte ober ben Sßunfeh bar»

nach anbeutete, braucht faum noch gefagt ju Werben. 3)aS lief fdjon feiner

ftrengen unb reinen 5luffaffung Oon ber Äunft juroiber, bie fich mit ben 3oh«n
jufehenbS unb bi§ jur Starrheit fteigerte. TO ihn ber fieitcr einer angefefjenen

beutfehen 3^itfchrift um !ßt)otograp^te unb 5lutograph anging, toomit er eine

Sum fiebjigflen ©eburtStag bc3 Sichterä geplante ©ottfrieb= Keller»Plummer ju

jieren badete, lehnte er ben SBunfch ab unb erflörte einem gfteunbe, er habe fich

faft ein halbes Sahrlmnbert abgemartert, um feinen Sßoetennamen blanf ju er^
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polten, unb tooHe barum ton folgen fingen nichts roiffen. 3$ fafj ihn Batb

barauf. (£r lentte baS ©efprädj aornig auf biefen Vorfall. „Da foH man toic

ein totlbeS 2^tcr torgeführt roerben unb feine Sprünge unb Üänae machen, unb

bann fommt ein Ruberer mit bem Stcctlctn, flögt burch* ©itter unb erfldrt

baS 2^ier." — „3$ Jjatte baS erflärenbe Sprüchlein fdjon gefchrieben, als mich

bie unerwartete Slbfage ber föebaction traf," erroiberte ich- 55a lächelte er unb

toar befänftigt. „So, fo, Sie alfo tooHtcn mich mit bem Stetflein erftären!"

SJcandjer 2lnbere fte^t auch ein, bafj ©efdjäftigfeit, ^arftgefc^rci unb aus*

ruferifdje löetriebfamfeit feinen tarnen machen fönnen, toenigftenS auf bie D>auer

nicht; aber SBenige Beppen JfeHer'S Jftaft, biefer ßrfenntnife unentroegt nadnu=

leben. Dem jnnerften Söefcn folgenb, tertraute er bem Sauf ber Gegebenheiten

unb hütete fidj tor allem 3roängcn unb 3nungcn, inbem er bieS als eine 33er«

fünbigung gegen bie ben Dingen innetoohnenbe unerbittliche ©eredjtigfeit be=

trachtete, bie unfehlbar aur ©eltung fomme, früher ober fpäter. 3m „Slpothefer

Don Ghamounir/' lä§t er $laten fagen, buret) Sßorte toetbe nichts eratoungen;

feine Söifce unb fein Selbftlob Vermöchten einen 9flann ju erhöhen, fein Ütühmen

unb fein Sügen helfe; & flelte am @nbe 3eber, toaS er fei, unb fein Sota mehr

noch minber. fteine, meint Detter, habe biefe fo einfache unb begreifliche ÜJioral

im ßeben nicht begriffen. Slbcr Weifter ©ottfrieb begriff fie früh; benn fie ftaf

ihm im SBlut. Darum toar es ihm gegeben, fidj 3u gebulben unb au fügen unb

fünfahit 3at)re ohne bidjterifchc TOufec im StaatSbicnft ausharren. 2113 er,

ein *Dtann ton balb fechaig 3ah«n, feine StaatSfchreiberftelle nieberlegte, fdjüt«

teltc mancher feiner SBcfannten ben $opf in ber Meinung, er roerbe nun toohl

nicht mehr Diel $octifcheS anlege bringen. (£r aber griff ruhig in bie 3toeige

feines SBaumeS unb fchüttelte eine golbene grucf}t nach oer anberen herunter. <5r

vermochte auch 33ollenbetcS lange im $ultc au behalten, nicht nur, um eS gänzlich

ausreifen a" laffen, fonbern roctl er bie Unruhe beö ©emütheS 3eitig übertoanb,

jeben Slugenblicf Oor baS publicum hinautreten unb Oon ftdj reben au machen, unb

toeil er Oom Sßafme frei mar, mit fleinen Arbeiten feinen tarnen au tergröfjern.

Die fchon in Berlin, alfo Oor 1856, gefchriebenen „fteben ßegenben" ter=

öffentlichte er erft 1872 unb machte feine Slnftrengungcn . ben „Slpothefer oon

Ghamounir/', ben er nach oem Srfcheincn ton feine'S „föomancero" terfafjte,

unb ben ihm bamalS ber Verleger ablehnte, fonft irgenbtoo unteraubringen,

fonbern fügte ihn erft 1883 ben „©cfammelten ©ebichten" bei.

*Dtit einer gerechten Selbftroürbigung terbanb er fraglos eine echte unb tiefe

SBefcheibenhcit. 2ßic alle ^Jcenfchen, freute ihn 3lnerfennung unb Verehrung,

aber Jhmbgebungen ging er gerne aus bem SBeg. Die Süridhcr geier feines fünf»

aigften ©eburtStagS überrafchte ihn, unb er ftanb faft rathloS ben §ulbigungen

gegenüber, bie ihm a^anaig 3ahrc fpater bie §eimath unb gana Deutfchlanb

entgegentrugen. @S genirte ihn beinahe, ba§ er als ber gröfcte beutfehe Dichter

ber ©egenroart gelten foHte. 211S er ternahm, ber greife 5Roltfe habe fid) als

ber ßrfte in bie a« SBerlin aufgelegte ßifte feiner Verehrer eingefchrieben, ba er*

ftaunte er gerührt: „©erabe, rote toenn ich ein tomehmer £err to&re!" llnge*

fragt fprach er nie ton nribcrfafjrenen (Shren, eS märe benn gefchehen, feine Danf=

barfeit au befunben.

Digitized by Google



erinnfrungrn an ©ottfrieb Rtti.tr. 297

@§ toar nur bic tieffte 58efdjeibenf)eit , bic ihn bcm UnfterblichfeitSglauben

entfagen lieg. Glicht bcr leifefte {>auch bcr SBlaSpfjcmie rührt ftch in bem frönen

©ebichtctjcluS „Sonntoenbe unb ßntfagen", in bcnen er ben SÖcrflidjt auf ein

3rortleben nach bem Üobe nieberlegte. 9tie trug baS Sichbcfchciben ein rühren»

bereS Slntlifc, unb felbft ber SlnberSbenfenbe toirb ftd) bcm QauUx beS großen

ßntfagenben nicht entjieljen fönnen.

6. 3. Sfteljer formulirt baS 5lußerorbent liehe ßeller'S baf)in, „baß er bie

fpeeififc^e SßaterlanbSltebe beS Schweibers unb feine ©ottlob noch immer auf«

testen etljifchen ©igenfdjaften ber ©erabfjeit unb ^Pflichttreue mit einer un»

gewöhnlich ftarfen Sßhantafte unb ihren Saunen unb Sßertoegenheitcn oereinigt, eine

jeltene TOfchung, bic fid) nicht fo balb ioieberfjolen toirb" *). 9Jtan barf üielleidjt

nod) toeiter gehen unb behaupten, feine fittlichen 23orjüge, im ©roßen unb ©anjen

ber Anlage gemeffen, ftehen mit feinen bichterifchen auf gleicher §öhe unb laffen

iljren Kröger als einen *Ucenf<hen öon fo einfacher unb unbeirrter Slrt erfd)einen,

toic fie faft nur bie *>er Wenfchheit unb JBölfer heroorbringt.

X.

©claffen unb wehrhaft focht ber Sichter bic ib,m Oom Sdjicffal angefagten

Jefjben burdj, in bcnen ihm manche nie ternarbte Söunbe gefd)lagcn tourbe.

©lücf unb Schagen in feinen SBerfen ftnb nicht bcr 2öiberfd)ein feiner (htebniffe,

fonbem bic $inber feiner ülBünfche unb Srftnbung. 2)em fchärfer 3ufebcnben

entging eine gelegentlich öorüberfjufchenbe Sitterfeit nid)t, eine begreifliche Sitter*

feit, bie ben niemals toeidj ©ebetteten befiel. 2öenn er oon ben günfttgen ßoofen

Ruberer fprad), Hang eS mitunter toic fjalbocrtounbene ßlage burch, unb ein

Slicf, in bem ftch Segehren unb (Jntfagcn mifd)ten, fd)ien bie faxten <pfa0e ju

ftreifen, bic er getoanbclt.

er »erlebte eine freublofc 3ugenb, bereu fümmerliche Ccbc er im „©rünen

Heinrich" in einen tyxxlifyn SBunbcrgarten umfdntf, um fid) nachträglich in bcr

SorfteUung toenigftenS einigermaßen ju entfehäbigen. Selbft bei ben Sertoanbten

auf bcm Sanbe, fo bemerfte mir bie Schroetter, toar eS fo langweilig, baß fie

nicht begreifen tonnte, toic eS ber Sruber bort au3t)ielt. Söhnte er ftch auch

mit ber Xürftigfeit bcr ßnabentage unb mit ber bis überS oici^igftc 3af)r hm=
aus nie OöHig bemeifterten ftotf) umS tagliche Srot ohne SJlü^e aus

, fo Der-

toanb er ben Unmuth nie ganj, baß er, mit öieqehn 3af)ren auS ber Schule

toeggetoiefen unb baburch in bic Ocrfefjlte Saufbahn beS 2flalerS getrieben, baS

befte £ecennium beS SebenS ücrlor, um bic ©runblagc bcr Silbung öerfürjt unb

im poetifdjen Schaffen Oerfpätct tourbe.

3aubernb unb fpät fam ber ftuhm gerbet. 2Jcit ftcbcnunbatoanjig 3ahrcn

Oeröffentlichte Mer feine erften ©ebichte, jtoei ßuftren fpater bic „Seute Oon

Selbtohla", benen eine jtocitc tyrifdjc Sammlung unb ber „grüne Heinrich" oor*

angingen. 2lber als bic Züricher feinen fünfjigften ©eburtStag feierten, regte

ftch in 3)eutfchlanb nicht eine einzige öffentliche fjeber, unb bcr ßulturhiftorifer

toirb cS oielleidjt bereinft ber 2luf3eichnung toerth erachten, baß bie unfterblidjen

Selbto^ler bis ju einer neuen Auflage beinahe jtoanjig 3ah^c brauchten, ^er

») ,9leue 3üt(^er 3«tung- Dom 17. 3uli 1890.
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ftarre ßorbeer, bcr ficfj cnblic^ hetabbog, Berührte bic Stirn eines alternben

ÜRanneS. 6r Ijatte itjn früher tjcrBctgcfecjnt, nicht nur befeelt öom jffiunfdje

nach 9lnerfennung unb (Erfolg, fonbern Wefentlid) in bcr Hoffnung, feine bürftige

Sage gebeffert ju fefjen. „2)a8 3aljr 1848 mit feinem Särm," grollte er einmal,

„hat meine erften — 1846 erfchtenenen — ©ebidjte unter ben Sifdjj gcWifdjt,

unb ich fonnte Wieber bon born anfangen unb feljen, Wie'S mir ging."

(SS Warb f$on oft barauf hingebeutet, Welchen bornehmen $lafo baS Problem

ber ßraie^ung in tfeHer'S SBerfen einnimmt. $)a8 entfpringt bielleicht ebenfo

fefjr feinem Sdjicffal, als bem ethifdjen SBebürfnifc. @r felber, ein eigenwilliges

unb frül) felbft5errli^c8 Äinb, erhielt feine hinreichenbe (fraiefmng, melden

Langel er bis anS gnbe fpürte. 3n feiner erften Lobelie, in „^mfraj ber

SchmoHcr", erfinbet er Situationen, bie ben gelben bom fdjmollenben Schweigen

curiren, Wobon biefen bie Butter ntdt)t erlöfen fonnte; ÄcHer felbft feilte ftc^

bon biefem fehler niemals böHtg, obwohl ber Gegebenheit gmif^cn Stybia unb
jpanfraj, bie ben Reiben, jur ft&lfte WcnigftenS, bom ^artnftdfigen Schweigen

befreit, ein ©rlebnifj beS Sichters mit einer £>eibelberger ^rofefforentodjtet 3u

©runbe liegen foH. 3n „grau Siegel Slmrain" fdn'lbert er eine fluge unb ener=

gifcfje Butter, bie ihren Sohn aielbetoufet auf bie regten SBege lenft unb bor

Unrecht behütet; baju war freiließ trofc aller jSrtlid^en Siebe bie feinige nicht

ftarf genug geWefen, wie fie aud}, im SBiberfpruch mit ihrem berflärten ©egem
bilb, naef) it)re8 Cannes $obe nochmals eine |>eirath einging, bie übel ausfiel

unb balb toieber gelöft würbe. 3n ocn „3tiri$er Lobelien" Wirb ber junge

£err 3acQueS bon einem gefdjeiten unb gebilbeten 9Jcentor ins Seben eingeführt,

Wie er Äetter nie begegnet ift. 2)er „grüne Heinrich" bagegen jeid^net bie (£r-

aiehungSberhältniffe jiemlid^ ber SBafjrfjeit entfprechenb, fo Weit fie ben Aufenthalt

in 3üric^ unb bei ber Butter betreffen.

Heller Wirft in biefem SöilbungSroman gelegentlich bie ffrage auf, Wie ganj

onberS eS Wohl mit ihm gefommen Wäre, Wenn er einen Stoter gehabt, ber

feinen SQßillen gebrochen h&tte. 34 bermuthe, ber SSatcr hätte mit bem merf«

Würbigen Knaben, ben bie ©enien unb Dämonen beS fchlummernbcn Talentes

früh an ber §anb nahmen unb nadj ihrem ©utbünfen leiteten, einen hatten

unb mühfcligcn Stanb gehabt, unb ich benfe auch, ber SBilbungSboben feine»

ßlternljaufeS Wäre, felbft bei längerem Scben beS 23ater8, au bcfdjränft geWefen,

um ein richtiges 33erftönbni§ beS Wunberlichen ÄinbeS ju ermöglichen. Seine

tiefgrünbige 23erf<hloffenheit Ocrlangte ungewöhnlichen pftjchologifchen SSIicf, fein

2rofc forberte #raft, bie berfjüHte SGBeichfjeit flJlilbc, ber ftarfe UnabhängigfeitS»

trieb breites ©eWahrcnlaffen : baS 3lffeS finbet fich felbft in bcr $anb eines ge«

bilbeten (SrjieherS nicht gar ftöuftg beifammen. 3"oem lagen bie SBerhdltniffe

bei ihm nicht fo einfadj, Wie bei feinen gelben, Oombcncn er pch unterfcheibet

^anfraa fann üom Schmollen crlöft Werben, ba ftch ber Orrlöfung fein Talent

ober gar ein Soübeltalent in ben 2Beg ftcHt; 3ri^ 5lmrain ift ein tüchtiger,

brater 3«"^, ooer nicht mehr als baS, unb auch S^CQ"^ überaeugt ftch,

bafe feine Oermeintlichcn ^Hinftlcrgaben leine finb. 3lm Schluffe beS Romans

angelangt, Wirb bem fiefer beS „grünen Heinrich" immec (JtWaS Wie eine un»

gelöfte grage bleiben, Weil er unWiHfürlich auf ben Slbftanb atoifchen bem gelben
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unb bem Sidjter cjcfto§cn toirb: Jener nimmt fttH unb refignirt Slbfdjieb oon

unS; er fonntc fid) innerlidj orbncn unb fäffen, weil ex ber gäljrlid&feit über*

Ijoben mar, fidj mit einem Talente nodj fetner auSeinanber ju fefcen, unb mir

toiffen itjn auf feinen ßebenStoegen geborgen unb gefeftet; ber 25idjter bagegen

füllte bie ünrulje ber gftfjrenben unb treibenben Begabung, bic i^n ntd^t 311m

nämlid&en ruhigen flbfdjlufe gelangen liefe, wie ben |>einri$ £ee. 9ttef)r als er

üiellei$t felber toufjte, gibt er im „grünen fteinrid)" au, ba§ er in getoiffer

Sejiefjung faum ju erjiefjen mar, toaS er aud) burd) feine £ebenSfüf)rung unb

Haltung befraftigte. 2öäf)renb er nömlic^ auS ernften ftttlid)en kämpfen, bie

Äeinem erfpart bleiben, als Sieger beröorging, inbem er bie Regungen unb 2lu8-

brfidje ber eitelfeit unb beS gfjrgciaeS traftig nieberbjelt unb ftdj audj inS 3°$
eines feinem innerften Berufe roiberftrebenben SImteS fügte, bradjte er eS nie gur

ööfligen Slblegung einer auffälligen Unbefjülflidjfeit, eines öerbroffenen, unjeitigen

Sd)toeigenS unb einer aufbraufenben £>eftigfeit, bie er oft bereute, Seltfam,

ba§ ein *Dknn oon feiner fittlidjen Äraft, ber in fdjtoertoiegenben et^tfd^ert

fingen eine Selbfterjieljung oon feltener (Sntfdjiebenfjeit übte, geroiffe 9leu§erlid)-

feiten, bie er mit 9ted)t als ^emmniffe empfanb, fo fetjr ber mangelnben 6r3tefjung

aufs Äerbfjolj ju fe^en geneigt mar. 5Iber eS erging ifjnt ocrmutfjlid), mie eS ben

SRenfdjen inSgemein ergebt: baS, toaS man entbehrt, fdjäfct man am meiften.

3nbeffen ttjat er alle Unaufricbenljeiten immer raf<$ toieber ab; nur eine

tourbe er ftdjerlidj nid&t leid)t unb nie ooHfornmen I08. (&x berfdjmerjte fein

3unggefeHentfjum nidjt. (5r roieS einft oor G. 3?. 9JUoet mit bem £one ber

üöefjmutfj auf feine SBfidjer unb Jpabfeligleiten : „£a8 toirb in gleichgültige

fiänbe fommen!" Sd&on balb ein günfoiger, lernte er eine junge, bei 3üridjer

Sertoanbten auf ÜSefud) toeilenbe 58cmerin fennen, jicrlid) unb fein an £cib

unb Seele, unb bic 33eiben fanben auf ben erflcn f&lxd 2öofjlgefallen an einanber.

Sie fefjrte wenige 2Bodjen nadj bem erften 3ufammentreffen in itjre £>eimatl)

jutütf, oljne ba§ eS trotj ber gegenfeitigen Neigung ju einer Srflärung gefommen

märe, £a erfdjien in einem SBintertljurcr Statt ein fd)tnäljenber Slrtifel über

ben StaatSfdjreiber. ür fiel ber (Miebten in bie §Snbe, unb fie fudjte unb

fanb am 15. 3uli 1866 ben Xob im SBaffer. $)a8 fa^önfie unter feinen Siebes*

gebieten, „£ie Gntfd)tounbene", Bcjie^t fid) jtoeifelSofjnc auf fie; ein anbereS,

baS er niemals brurfen lieg, jeigt ben St^merj beS einfam (Gebliebenen:

$u fotttefl tuljen, unb tdj flöte

3d) flöte Seine ftu^e, füfee lobte;

wede S)it^ im füllen 9Jlotgentot^e

Ilnb werfe £i<^, wenn ©^laf bie SBelt befc^Ud^.

(Jntft^teunbne* ©ut, 0 ^etj ood feltnet ©üte,

©tef) auf unb fc^üttle nut Sein naffe^ ^aat,

2^u auf bie lieben Hugen tteu unb flat,

©ebto^en in beä ßenjee teinflet »lütlje!

XL
S3on greube, Hoffnung unb Ungema^, bie feinen SBufen füllten, lieg er

felbft überm SBein bie ^reunbe toenig gemäßen; nid^t aus ^o^mut^ ober be-

red)nenber 3urü(f^altung , fonbem aus Sdfcam unb 3:ro|, unb Don jenem un-
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mitthcilfamen SBcfen Bcfjertfdjt, ba8 er im „grünen §ctnrtdj" an fid^ jeia^net

ES mar ihm nicht öerliehen, fid) aussprechen unb ju erleichtern; er mufcte

9We3 mit fid) allein abmachen, unb bann ging c§ ja bic Slnbcrn toenig ober

nid)t§ mehr an. Sobann berbot ihm bie 29efd)eibenhcit, über fic^ unb feine $ln*

gelegenheiten irgenbtoie ausführlich ju reben. £>er ©ebanfe, ftdt) im ©eringften

öor^ubrdngen unb aufjubrängen unb baburdj eine anbere 3nbiüibualitat ju be=

läftigen, peinigte ifm mit fo totbertoärtigem Ütachbrucf, ba§ er ein bcfrcmblicheS

©d)tocigen ober eine unjtoeibcutig ablehnenbe Haltung bem Sieben in ben meiften

Sailen Oorjog. UeberbieS füllte er ein mit ben 3atjren toachfenbeS Sftigtrauen,

toie e§ nach ferneren Erfahrungen unb Enttäufdmngen gcrabe bei urfprünglich

harmlofen unb nichts afjnenben Naturen leidet ftd) einfinbet; mit Unrecht

toitterte er oft berftetfte 5lbftdjten unb 30g fid) bann fpröbe in fid) felbfi surüd.

tiefer mifjtrauifche 3ug, ber fid) ebenfo unberechenbar cinfteHte, al§ er un=

erwartet ausblieb, geftattete gelegentlich auch 3uträgereien bei Äetter 3"9ang,
wobei er, ber eigenen ©erabheit folgenb, unb nad)bem er baS erfte Erftaunen

übertounben, tiiel eher baS 3ugeflüfterte glaubte, als ben SSerbadjt an einen

#intergebanfen beS ErjählerS auffommen liefe.

Einfamfeit unb eigene 2öegc liebte Detter öon früh auf unb hatte, jut 2kr-

tounberung feiner SlltcrSgenoffen, fchon als $nabe ohne SBegleit gange unb halbe

Sage lang bie Umgebungen 3ürid)S burchftreift , üor ben Sehten, ba ftch folche

Neigungen beim jungen S3olf cinjufteHen pflegen. $lber er mar burdjauS fein

Einftebler, fonbern fuchte gerne bie ©cfeflfdjaft ber greunbe unb SBcfannten, um
mit ihnen einen fröhlichen Schoppen auSjuftedjcn. ES oerbrofe ihn unb ftörte

fein Rehagen, toenn Einer ben Lecher ungencigt liefe unb in auffallenbcr 2Beife

ben 3"tötfhaftenben unb Söürbigcn fpielte. Er mar, toaS auch baS ©erüdjt in

ber 9cafje unb gerne behauptete, fein Srinfer. 9ta fo Diel ift toaljr, bafe er,

toenigftenS bei aufeerorbentlidjen 9lnläffen, eS liebte, lange fifcen gu bleiben, unb

bafe er ben SSedjerlupf als eine fchöne Einrichtung betrachtete, bie bem SRanne

nach einem arbeitSöotlen Sage mitunter nötfu'g unb ju gönnen fei. Er jählte

nicht unter bie getoohnheitSmäfeigen 2Btrtt)ö^au§befud^er, tranf auch feiten allein,

unb befchränfte ftch ju £>aufe auf ein geringes 9ttafe, baS er toäfjrcnb ber Wal)I«

jeiten ju fid) nahm. SGßäre eS anbcrS getoefen, fo hätte er — bei feiner Üöeleibt»

fjeit unb bem faft gänzlichen Langel an SBctocgung — bie gute ©cfunbheit, ben

eifenfeften klagen unb bor Willem bie 6d)affenSfraft nicht behalten, bic mit

fettig 3ahren bic „Qüxifyx Lobelien" unb mit breiunbfechäig baS „Sinngebicht"

abfdjlofe, bic mit öierunbfcchjig bic ^alingencfiS ber ©ebichte beenbete unb mit

fiebemmbfechaig ben „Salanber" 311m ©chluffe führte.

3nbeffen trieben eS bic 3UT^cr cin wenig toie bie 6elbtoüler, mit benen

fie fonft freilich feine Slrtjnlichfeit haben. 6ie feilten unb fdjliffen mit Rehagen

unb §umor eine 9ftenge oon 3/rinffabcln , oiclfach althergebrachtes unb harren«

lofeS ©ut, unb prägten ihnen ba§ Silbni§ ihres berühmten 5Ritbürger§ auf.

Uebrigenä tljaten fte ba§ nicht ohne Stolj unb Neigung, tocil ftc, bic im ©anjen

nüchterne unb fparfamc ßeute ftnb, mit Entfchiebenhcit barauf halten, bag bei

befonberen (Gelegenheiten ein 3cacr, toefe Samens er auch ftt# nicht unter baä

lanbeSübliche ^ca§ finfe. Unb gerabc ba3 billigte ßeHcr an 5lnbern auch-
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SBei gefien unb gefelligen Bereinigungen geigten ftch in feinem ^Benehmen

brei Üßerioben, bie cinanber folgten, toie bic Sah^aeitcn im ßalenber. 3UCTft

fafj er meift fd)toeigenb ober einfilbig ba, tjörtc ben Anbern ju unb bliefte t)al6

txäumerifdj oor ftch ^in. £ann erhellte er fidj> oHmalig: toie bie *Rebel lang*

fam oon einer leuchtenben Canbfdjaft toegfehtoeben, }o tourbe fein 3nnerc8 facht

enthüllt, unb nun traten alle jene Schäfce beS ©eifteS unb ©emütf)e§ in§ Sicht

bie ben menfchlicijen SBerth be§ Cannes aufbeeften unb ber Erinnerung foldje

6tunben unoerlöfchlich einprägten, gr liefe bem SBifc unb §umor bie Süqpl

fdn'e&en, erjän/tte Schnurren, ahmte irgenb eine fomifd&c fjigur, bie Schwächen

eines geinbe§ ober Anma&enben nacf>, berebete ßrnfteä mit ©eift unb 2iefe, üer=

tjanbelte bie Angelegenheiten ber 5tcunoc liebenStoürbig unb ftreutc babei bie

9ieid)tf)ümer feiner Sprachfraft unb $f)antafie mit Döllen $änben au8, broHige

SBortbilbungen unb Wortfügungen, fchlagenbe SSergleidje unb fprechenbe SBilber.

ÜEBährenb bie fdjöpferifche fiuftigfeit manchen §umoriften nur als ©egengift

tf)ter melandjolifchen £eben§aber öerliehen ift unb fich blo§ auf ber Schreib*

fammer einfleußt, begleitete ber £>umor ben Reiftet ©ottfrieb auf 3Beg unb Steg.

Auf einmal oerfa^attet ftdh [eine Stirn, bie Augen blifcen, unb er toirft bie

Heine, toei&e £>anb bei faum betoegtem Unterarm mit einer eigentümlichen,

fchneHenben ©ebärbe fdjräg aufwärts, als ob er fie toegfchleubern toollte. 3äh»
ling§ toar ihm ber £ämon in ben Warfen gefprungen, unb ber AhnungSlofefte

ber gangen ©efellfchaft biclleidjt füllte fid^ Oon einem ftarfen 2öort, Oon einer

$erbb,eit getroffen, bie er fo toenig berbiente, al3 er fie getoärtigte. ©leid) un»

erwartet, mit nicht minbercr £>eftigfeit fonnte ftd& bie Gntlabung toieberfjolen,

unb deiner toar fidjer. 3n bieten gälten freilich fam baS ©etoitter nicht jum
Ausbruch; nur ein fchtoüleS Wetterleuchten loberte bräuenb herein.

©S gefdjah ftcherlich ntefet umfonft, ba& er feine epigrammatifdjen ©ebidjte

in bie SIbtheilung „Xrinflaube" einreihte; unb e$ bebeutet getoife eine Art Selbft-

befenntniß, baß er ben Schluß beS legten Siebes in biefer „Srinflaube" gegen*

über ber erften 5affung in fpredjenber 2Beife ertoeiterte:

„Dorum (äffet rinnen

Sefcte« Mai unb Sieb!

3omig un« oon tjinnen

9hin bie ftreube jiety!

Unb ber Hüge fd&toarjen Wold)

lapfer anjuftedjen.

S)em gemeinen #ötlenftroId)

flüfcn baä £orn ju bredjen:

3a, bie 9laf ju finben,

Sie und nidjt gefällt,

3»fVn mit allen Süinben

Öort mir in bie 2DeIt!'

2)ie JReijbarleit berließ ben ^Jleiftcr ©ottfrieb überhaupt nidjt, tooburd^ ber

S3erfet)r mit iljm eine eigene unberechenbare Baty tourbe. *Dtan toar nie ftc^er,

toaS i^n in SBaUung braute, fo ba§ er einem fjernerftehenben leicht launifdj

erfchien, toa3 er bod) im oetx)d^nIict)en 6inne nicht toar. 3n crftcr ßinie mochte

man fiaV§ gefagt fein laffen, nicht in fein 3nnere§ ober in fein Schieffal bringen

Öu tooHen, toie auch er feinerfeitS nie bie geringfte grage nach itgenbtoie intimni

Digitized by Google



302 Srutföe ttunbfdjau.

SSerljältniffen ftettte. 3ebe gafer in if)m lehnte fidfj gegen 3ltte8 auf, toaä tote

3ubringlid&feit ober beabfidjtigte SBceinfCuffung auSfalj: er toolltc fein 3nnere3

unbetaftet, feine (Ellbogen frei, feine SSa^n offen toiffen.

(3hc bereute genug(am, „nieijt hinter bem 33erge galten ju fönnen", toie er

ftdj einmal auSbrücfte. 2)ennod(j empfanb er ben 3<>m ajg äßoljltljat, ganj ab«

gefefjen baOon, bafe er iljn antrieb, mit fdjicfen unb unhaltbar getoorbenen 93er*

binbungen aufzuräumen. ,,5ludE) ber 5lerger über hriberftrebcnbe 9Jidf)tungen, ber

tritifdfje Rom tön bie aufgeblajenen ©ebilbe fjofjlcr 9tid)tfönner ift gefunb unb

betoab,rt bie $ünftlerfeele öor bem 6inf(f>lafen" *)• ^cr Unmuts berljalf ifjm ju

monier ßoneeption, bie er in rufjigeren Stunben milberte ober unterbrutftc, toie

benn, einer S3emertung ju golge, bie er öor ber Sammlung feiner ©ebicfjte (1883)

fallen ließ, eine 9teib,e gefallener ©ebid&täjen unb Sprüdje au§ feinem SBorratf)

auägefRieben unb benutztet tourben. 2)a§ fdfjöne ©ebidfjt „2)ie fleine 5Paffion\

ba§ in ben füfceften %on bc§ griebenS auSHingt, enbete nadj bei 2)id(jter§ TOt»

Teilung urfprünglidj mit einem 3lu§faH gegen bie fatljolifdje ßtrcfje, toeStoegen

eine beutfdje 3«itWrift ben Srucf ablehnte. So toufjte er ben 3orn in Skr*

fötynung ju toenben.

xn.

3n ber SSorfd&ule einer getoiffen ^erbfjeit, bie ifjm, nadj ben 3cugniffen ber

2IIter3genoffen , fd&on frülj eigen toar, getoöfjnte unb öerföfjnte man fidj einiger»

maßen mit feinem leidjt aufbraufenben 23lute, ba8 nur feiten in feinen SBcrtat

Spuren Unterliefe. 2)ie auffäUigfte bünft mid& bie Seftrafung ber beiben

£umpenbrüber in ber „Firmen Söaronin" ju fein, bie midfj mit einer unleiblidjm

£ärte trifft.

2)iefe £ärtc fiele nic^t fo feljr in§ ©einigt
, ftädje fie nidfjt oöllig aB ton

ßefler'S fonft fo humaner *Natur, bie ber Sragif felbft auf Soften ber 2Baf)r«

fdfjeinlicfjfeit auäjutoeid&en liebt unb e§ j. 33. nidfjt über fid} öermaa,, ben

„©rünen $>einri$" fterben au laffen, toie e8 urjprünglid^ geplant unb in ber

erften Auflage bargefteHt toar; fte fiele nidjt fo fd^toer ins ©etoid&t, fj&tte er

nid&t ba§ feinfte ©cfüfjl unb TOtgcfüljl für alles fieib unb Unglütf , für alte

©ute unb Sdfjöne ber SRenfdjenfeele be[cffen unb f)fttte er nidjjt felbft bie geringftc

Slbtoeidjung Oom 9ted(jten mit einer unfehlbaren Sidfjerljeit empfunben, unb jtoar

plöfclidl), ofmc 3ure$tlegung unb in allen gätlen. 2)enn er fianb fo ju fagen

immer mit ber ganaen ungefd&tofidfjten Stärfe feines (Sfjarafterg unb (tapfin»

benS ba.

3)a§ gfeingefüfjl für ba8 Sd(jicflid(je offenbarte ftd& aud^ in feinem bcfd&eibcnen

SSene^men. (5r trug nid&t bie fleinfte eitle ober üble Slngetoöljnung an ftdj unb
benahm fid^ mit einer 9totürlidf)feit , toie i$ fie an fetjr toenigen OJlenf^en ge*

fe^en ^abe. 3luä^ ba§ toar ein fpreä>nbcr 3ug, bag er jungen ßeuten gegen-

über, bie er leiben modfjte, niemals bie TOene cine§ ©önnerS ober ^ßrotcctorS

auffegte, ©ebärben unb Setragen Derrietfycn ben SBunfa^, ftia unb ehrbar toie

irgenb ein anberer SBürger ba ju fein unb unbefd&riccn 3U bleiben.

l
) „<5in befäeibfntf ÄunfhciSd^en*. «Reue 3ürd^et 3eitung dorn 23. Etärj 1^2.
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greilidj !onntc ftiemanb trocfcner unb einfilbiger am Siföe ftfcen als bcr

S)idjtcr, an bem man fetten eine gehobene Stimmung öugerlid^ toaljrnafjm.

fdjerate einft: „Der Auerbadj Ijat'S gut, bet ift immer Ijellauf unb begeiftert;

idj muß fdjon ein paar ©poppen b'ran rüclen, bis i$ fo weit Bin." AHju leb»

Ijafte Jhmbgebungen ber 33ereb,rer beengten iljn, unb er fudjte bann feiner 33er*

legenfjeit burdj ein getoiffeS ftadjlidjeS SBefen abhelfen, ba er lieber ben Sdjein

ber unerfdjüttcrlidjen £roefenb,eit als ben beS ßrgriffenfeinS »ertrug, nrie er baS

im „©rünen £einridy jur ©enüge auSeinanber fefct unb barftellt.

2)em entfpredjenb fjanbljabte er ben 5)anf, beffen münblidje ßrftattung ifjm

ferner fiel unb mitunter eine feltfame gorm annafjm. 3$ ^atte eine größere

SRecenfion über ben „Martin 6alanber" Oeröffentlicfyt, als idj ifjn einige Söodjen

fpäter auffudjte. 9tad)bem idj midj gefegt, öffnete er ben Sdjranf, um bie für

bie SBefudjer beftimmten Zigarren herunter ju langen, In'elt aber in biefem £fjun

inne, als er ben Arm fdjon auSgeftretft fjatte, unb toanbte fttt) gegen midj: „Sie

Ij&nb fidj bänn toäge mine— n au öerdjöft." (6ie Ijaben ftdj um meinetwillen audj

in llnfoften geftürjt.) ßinffc fuljr ein 3ürd)er Pfarrer mit bem Didjter in ber

(Hfeubatjn, oljne ein ©efprädj ju üerfudjcn; er Ijob feinem ©egenüber, baS er

toofjl fannte, beim AuSfteigen baS §anbföfferdjen öom $>afen unb trug eS ifjm

bis jur S)rofäjfe. 3" btefer geborgen, fragte ÄeHer, inbem er ben bienftfertigen

4?errn ernftljaft anfal): „SBer finb 6ie eigentlich?" — „Pfarrer £>." — „Sie

fe^en au$ gar nidjt aus toic ein Pfarrer." 2)a8 toar £anf — unb Kompliment;

benn im Allgemeinen Ijegte er für bie Liener am SBort feine große SBorlieBc.

3n fold)' tounberlid^e ©eftalt fonnte ber 2)anf beS merftoürbigen Cannes

fdjlüpfen, ber bodj freunbltdjeS SBeneljmen unb liebenStoürbigeS (Sntgegenfommen

tief empfanb, jumal er babon bis über bie Witte feines SebenS bjnauS wenig

genug §u foften befommen Ijatte. Wandjer ober woljl bie Weiften tonnten ifjn

nidjt berfteb,en. 63 blieb iljnen Oerborgen, baß nidjt Wangel an <£rfenntlid)feit,

fonbem ber unbeaWinglidje S)rang nadj SBaljrljeit im Spiele mar. <£r ber»

fdjmäfjte bie conoentionelte {form, aud) too fte bie 2öaf)r$eit umfüllte, toeil if)m

biefc gorm allein f#on als SBerförperung ber ßüge erfdn'en. <£r fließ unab»

ft<$tlidj aurücf, ba er, wie in bem 2Bort an ben $farrb>rrn, niajt baS fagte,

toaS man in folgen gäHen gu fagen pflegt, fonbem baS, toaS er backte, lieber»

faupt toar eS ifmt eigen, jutoeilen auf baS ju antworten, toaS ber Anbere

backte, nidjt auf baS, toaS er fpradj.

SBaljrljeit jeugt mitunter fcerbfjeit unb bringt bcm, ber für fie eintritt,

manches Gittere, i^m meb,r als Anberen. ÄeHer, ber öon allem feinem 3^un unb

Soffen ruljig bie ßonfeguenjen jog, mußte baS gut genug. Aber er blieb ftdj

treu , er fonnte nidjt anberS , toietool)l eS ipm fern lag , irgenb 3emanben ob,ne

9lot^ beriefen ju tooaen.

Auf bem ©runbe biefer aöatjr^aftigfett unb biefeS lautern SBefcnS ru^en bie

^errlia^en SBorgüge feiner SBerfe, auf biefer 2Bab,rf)aftigfeit ru^te bcr ganje

«Ulenfö). Unb gerabc fte ma$t i^n mir lieber unb bercfjrungStoürbiger, je mehr

ic^ an ib,n benfe unb naa) i^m aurücfblicfc. 9^ur weil er toaljrf)aftig , toar er

ein ganjer Wann; nur toeil er ein gan3cr Wann, toar er ein großer Didier.
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3luä bcm Wachlafe ber Soronin Sfennrj bon ®uftebt, geb. bon *pappenheim.

«mitgeteilt

oon

£Un o. »rttfifimott.

3e meljr eine grofje 3«t unä jur Vergangenheit Wirb, befto mehr empfinben loh,

tooS ftc uns toar, roa8 wir it)r Oerbanfen haben. 5)er Söunfdj, fte nät)er fennen ju

lernen, treibt un8, it)ren Sebengäufeerungen bis inä flleinfie nadjjuforfchen , bamü

ir)rem Silbe fein ^infelftridj , fein ßidjt, fein ©chatten fetjle. 60 geflieht e$ jefet

mit ber clafftfc^en ^eriobe unferer Öiteratur. ©eitbem baä ©cet^c « ©duller = 3lrd)it>

ben #änbcn eineT grofcbenfenben prftin anbertraut ift, welche bie Srabitionen b»

2Beimar'fchen ftürftent}aufe8 in feltener Söeife hochhält, loirb un$ alljährlich SÖebeutenbtf

barauS zugänglich gemacht, unb eine toeitgehenbe ^Bewegung im 3ntereffe ber ©ad)«

t)at fiel) felbft ber fernerftehenben Greife bemächtigt 9Jlit lebhafter Sfreube »erben

barum auch folc^e Berichte begrübt, bie noch Oon ben geitgenoffen ÖJoethe'ä ^errüt)ren.

freilich finb nicht alle gleidjioertljig, manche t)at 9leib unb ©etjäffigfeit bictirt. SBenn

aber 3emanb, tote meine berftorbene @rofcmutter, 3ennto Oon ©uftebt, geb. üon Rappen»

^eim l
), bie fteber ergreift , um ©chilberungen auä jener $eit au geben

,
fte , bie in

©oethe „ben erhabenen, oäterlichen greunb, ben ftörberer alle« @uten unb (Sblen" tag«

lief) begTÜjjen burfte unb unter feinen klugen heranwuchs, fo toiffen mir, bafc nid)t*

al8 Siebe unb SBetounberung, als banfbare Erinnerung auö it)ren Sßorten fprec^en fann.

Unter ihren Schritten, bie man gegenwärtig fammelt unb orbnet, um fte bera«

nächft als (Sanges ber Oeffentlid^fett ju übergeben, beftnbet fidt) auch cine Sfteminiäcenj an

ftelij <Dcenbel«for)n, ber, loiebefannt, ein häufig«, fehrwitlfommenerÖafi im ©oet^fchrn

£aufe mar. Gr felbft hat in feinen „9teifebriefen" barüber berichtet; in ©ebaftian genfer«

SBuch „2)ie ftamilie ^cenbelsfolm" ftnbet ftch ebenfalls biel beS ^ntereffanten an*

jener SBeimarer {Jett, unb enblich h<*t Dr. Äarl *Dcenbel«fofm biefen Slbfdjnttt auä

feines SJaterS ßeben jum ©egenftanb einer 99rofd)üre gemacht. Gr gibt barin unter

9lnberem eine ©teile aus ftelir; SJcenbelSfotjn'S Stagebüchetn toieber, in Welcher birfn

berfchiebene SluSfprüche ©oethe'S aufbewahrt hat- „Senntj bon ^Oppenheim/' fagte er,

„ift gar fo fehön, fo unbewufet anmuthig unb reijenb, toie irgenb ein leudjtenb #olj

ober ein ©lühwurm bei £age. man toeife nicht, too eS fteeft." GS ging in SEBa^rljett

bon meiner ©rofemutter ein Ölanj auS, ber baS S)unfel erhellte unb baS Schönr

berflärte
;
auch tHfe 9JtenbelSfot}n empfanb bieg unb brachte ihr feine jugenblich über«

fchtoenglichen £ulbigungen bar. (Sine 3cit lang flanb fte in 93riefmechfel mit ihm, unb

ber Slntheit, ben ^e an ihm unb an 5lllem nahm, roaS nach feinem £obe Über

l
) 5tau t>on ©uflebt flatb, hoajbetagt, am 29. 3fum 1890.

?lnm. bet 9lebaction btt „SJeutfchra 9iunbfa)aji".
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ifm bcröffentticht rourbe, oeranlafcte fxe fpäter nod^, bie eigenen Erinnerungen an ben

IiebenStoürbigen Eomponifien an ^apieT ju bringen 1
). ES ftnb auch bieg nur ein-

zelne 3&9e hu oem 93ilbe jener $eit ; aber man fühlt, bafj fte bem Ceben entnommen
unb nicht auS Spinneroeben unb Utfunbenftaub an baS 2id)t beS läge* getreten

finb. 60 mag benn bie liebe Serftorbene felber fprechen.

Söie eigentümlich berührt eS mich immer aufs flteue, roenn aut ©efchichte roirb,

maS mir ©egenroart toar unb eigentlich noch ift. 2>te SBergangenheit ftetjt lebenbig

bor meiner Seele, unb beutlich tritt ^DcenbelSfotjn'S freunblidjeS SBilb barauS Ijerbor.

3uerft lad id) feine föeifebriefe : frifch, jung, auS einer anberen 2Belt unb Seit, aus

meiner 3el1* innere Ernte bei bem 93udj ift baS Seroufjtfein, bafj btefer gute,

reine Genfer) ba roar; bamit ift man belohnt, unb eS ift auSgenufct. Scbeuten-

ber unb nachhaltiger toiift £enfel'S: „ftamilie SJtenbelSform". Es ftnb lauter

6t>arafterföpfe, trefflich gemalt, in bem golbenen Gahmen ber Siebe beS SJerfafferS.

SSenn auch SBieleS ju ergänzen unb auSauführen roäre, &u beftreiten finbet ftdj nicht«.

Seiner Aufenthalte in SBeimor roirb nicht ausführlich genug gebaut, unb ba fönnte

meine Erinnerung an SDtenbelSfohn als Ergänzung bienen.

Sein erfter
2
) Söefuch in Söeimar rourbe mir brieflich nad) Strafiburg gemelbet,

too ich in ^Penfion roar. 3ch rnufj meine Eltern bantalS toohl fet)r mit neugierigen

fragen gequält haben, benn ich entfinne mich, bafe meine Butter mir fctjrieb, ich

möchte mich ntehr um meine $8üd)er, als um SöeimarS f5rffte (Ammern. Sebent
floffen ^Berichte barüber mir reichlich ju. SJtein fehr geliebter Stieföater

3
) roar eS

befonbrrS, ber mir, trojj ber ihn überbürbenben StaatSgefctjäfte , in feiner geiftoott»

humoriftifchen 9lrt Don SBeimar erzählte. Söar eS boch ein ^arabieS für mich, @oetr)e

ber Abgott meines (inblichen $eraenS, s
#lteS, roaS mit ihm anfammenlung, roerthrroHer,

al« alle #errlich(eiten ber SSelt. S)ie heutige 3ugenb hat (einen Segriff t»on folch'

einem EuthuftaSmuS ; ihn au haben, ift ein grofeeS @lüd, beffen Langel einen trau«

rigen Schatten auf baS Seben unferer jungen fieute toirft. Sie SJegeifterung für

©oett)e mar bei unS ^enftonSfinbem fo mächtig, bafj man meinen foHte, Wir hätten

fdjon jahrelang anbächtig au feinen ftüfeen gefeffen, unb lafen boch nur heimlich h«
unb ba feine Söerte! 2)af$ ich ihn (annte, bafj er mir baS ^)aar geftreichelt , bie

$anb gereicht l)atte, gab meiner <ßerfon in ben Sugen meiner gfreunbinnen eine toeit)e«

Doüe SBebeutung.

3ebe 3eile, bie auS SOßeimar (am, rourbe oerfchlungen, jebeS 2öort, baS er gefagt

hatte, machte bie 9tunbe burch bie ganje 9Jtäbchenfchar. 3Bir haben einmal, als er

tränt roar. bitterlich roeinenb in einer Ecfe gefeffen, unb ich nnb meine liebfte Qfteunbin

falteten fchlieftltd) bie .£>änbe ju bem rührenbften Jrinbergebete für ben grojjen, be»

tounberten dichter. Ein ©efütjl roie biefeS mag heute als fentimentat belächelt Werben

;

ich glaube boch, roir waren babei frommer, glücflidjer
, unfere Seelen r)armonifd)er,

unfer ©eift erfüllt Dom ©uten, Schönen unb Söahren. $ie Empfängliehteit bafür roar

grö§er, bie ftreuben beS fiebenS barum zahlreicher, nicht bergaltt burch Spottfucht unb

toohlfeite SBifee.

5eli? UtenbelSfoIm'S Statur roar im t)öct)ften ©rabe begeifterungSmhtg, offen, treu-

herzig unb gut. Er gewann ftch fdjnetl bie ^er^en beS ©oethe'fctjen ÄreifeS, nicht )um
toenigften baS beS S)ichterS felbft. Wit ftittem Weib laS ich bie Sdjilberung feiner

Änroefenheit
,

feines XalenteS, mit bem er bie £örer entjürfte. Sei meinen Eltern

roar er auch einmal $u Üfd) eingelaben , man jeigte ihm ein S3itb Don mir, unb er

roünfdjte, mich nad) feinem „Ringelreihen" tanken au laffen. S5ie Slbfchrift einer

M Sie 9lifbrrfChttft fällt in ben Anfang bet aa^tjiget 3abte.

*J SBerfaffetin benft »abrfajrinlidj an ben jtDfiten SBefud) SWrnbeUfobn'd im Frühjahre 1825,
ba fie bei feinem erfifn SBefudje 1^21 erft jet)n 3ahie alt mar unb fid) taum bafür intereffttt

b,aben nrirb.
3

) Winifter 0. ©ersboiff, üon bem ©oetlje fagte: ff2)em Wann müfete 95Beimar ein 2)enf»

mal fefcrn."

«eut|d)e «unb^au. XVI11, _>.
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fleinen Gompofttion bon ir)m — ic§ cntfinne mic§ nid&t meb,r, welche eS war — ber«

fefcte mid& in IjctteS (5ntafi(fen, unb lange 3«t Ijinburd) befd&äftigte mid? ber ©ebanfe

on ben „wunberbaren Jüngling", an ©oetfje'S „S)abib".

©alb barauf feljrte ich, nadj SÖeimar jurütf, tt>o ftelir ÜJlenbeldfo^n'd 9tame no$
in Sitter «Dcunbe war. Selbft Sluguft ©oetb> , ber fc$x feiten ein liebeüoüeS Urteil

über frembe sIRenfcr)en t)atte, gab au, bafe er baS 3eu8 oaau $aDe , atte SBelt, felbft

iljn, mit fidj fortaureifcen. ßs »ergingen einige 3a$re, bid idj bie perfönlidje %t*

fanntfe^aft beS jungen üJlufifcrS machte, bergeffen jebodt) tonnte i$ iljn nidjt, ba ©oetb,e

öftere SBriefe Don iljm befam, bie Ottilien fofort mitgeteilt mürben unb bie ic§ bann

borlefen tjörte. Sie atmeten alle bie unenblidje SBerefprung für feinen ©önner, eine

SJererjrung, bie nid^t bei ben SBorten blieb, fonbem fid^ burdj £b>ten am fdjönften

äufjerte. 2)aS war es ja aud), maS ©oetf)e beawerfte, was idj immer mefjr an iljm

bemunberte: biefer Ginfhifc, ben er auf Sitte, bie i^m nalje traten, ausübte, bem

deiner entging; er wedfte unb förberte jebeS ialent, unb wie SBiete, bie fonft im

S)unfel berfommen mären, 50g er an baS ßidjt feines Ijerrlidjen ©eifteS. GS ging

eine SÖirfung ton iljm auS, bie mir, wenn fte audj Ijeute nodj nidjt bergangen ift,

bodj bamalS eine unbefdjreiblidje eteftrifc^e .ffraft au t)aben fct)ien
r

unb bie SJlenbelS»

joljn, ber felbft ein genialer flttenfd) mar, mit boppelter ©eroalt empfunben ljaben rrrufe.

Sludj gannb, vUcenbelSfob,n , bie tdj letber nie fennen lernte, fdjrieb öfters nad)

SBeimar. 3$ glaube, fic t)atte ein ©ebidfjt bon ©oetfje bekommen, baS fie au com*

poniren berfudjte *), benn Ottilie befafc einige Wotenaeilen bon ib>, bie fie fid& freute,

©oettje felbft au geben.

^m Sommer 1830 mar eS, als Ottilie mir unter bem Siegel ber 93 erjdjWiegen»

Ijeit mitteilte: sEcenbelSfob,n fommt. S)afj ein muftfalifcfjer 93efudj erwartet tourbe,

aljnte idj fdjon, als idj bie treppe hinauf fam, Öoettje'S £f)ür offen fanb unb $inein=

falj: Ziemer paefte mit 5riebrid)
(

©oetb>'S Sebienten, Woten aus, bie abgefiäubt

würben, unb ber bamalS einige SJtann, ber franfe ftlügelfaiten 3U feilen berftanb,

entlodte bem langen, braunen ftaften fläglidj mimmembe 2öne. 3dj bermutljete

3eIter'S 93efudt) unb freute midj barauf. benn ber alte $err mit feiner berben Äomtf,

feiner polternben Spredjweife unb feinem liebewarmen £>eraen, war mir feljr wert!) ge-

worben. Statt feiner {am nun fein Sdfjüler, baS SBunberfinb, baS SonntagSttnb.

21 (S id& ir)m auerft begegnete — er ging au ©oetlje, idj fam bon Ottilie — befälidj

midj ein leifeS ©efüt)l ber (Snttäufc^ung : er fa^ jart aus, ging etwas gebüät, unb fein

©eftd^t machte mir feinen bebeutenben (Sinbrurf. S)enfelben Wad&mittag traf idr> i^n bei

ber ©räfin Rendel unb glaubte einen anberen ^Jlenfd^en ^u fe^en: bie ßebb,aftigfeit

feines ^JlienenfpielS , feine ©rajie, bie boc^ burd^auS nichts SBeibifd&eS ^atte, fein

ftta^lenbeS Sögeln, als ob man einen SSor^ang bon einem fünfter wegzöge unb nun
in ben fd^önflen gtüb.ling fäb>, baS SllleS mochte feine erfdjeinung au einer flc^ ber

Erinnerung bauemb einprägenben. Unb nun fein Spiel, baS fo ganj er felber war:

fein ©efü^t, baS ins Starre ging, feine Disharmonie, bie ftd§ nicr)t milbe auflöfte,

feine S3irtuofenfunftftücfdb,en, bei bereu Slnblitf uns fdb,winbelig wirb. Rummel fdjien

mir mit me^r Sfeuer, mit mefjr äußerer ßeibenfe^aft ju fpielen, aber man empfanb

nid^t, wie bei 3RenbelSfolm, bafe fo gan$ baS ^)erj im Spiele lag.

35on Einfang an berbrac^te er ben größten Ztyit beS XageS im ©oet^e'fd^en

^aufe. ®c war wirflicr) ©oet^c'S 2)abib, benn er berfcrjeudjte jebe SBolfe bon ber

äupitetftirn unfereS S)td^ter8. Gebern, ber bamalS WenbelSfo^n fannte, wirb eS be*

greiflict) fein; trat er bod) mit bem ganzen Räuber ber 3(ugcnb, ber ©enialität, ber

glücflidjen 3ufunf^tröume in unferen Srreunbestreiö. ©s fiel
sJMemanbem ein, wir

baS tjeute in anberen Stäbten ber 3raU fein würbe, ifjn feiner 3lbftammung wegen

mifetrauifet) au betrachten. 2)er Öebanfe Wäre im bamaligen SBeimar unmöglich ge«

Wefen unb ift eS aucr) im heutigen nod) unb wirb eS fein, fo lange bie grofjen

Srabitionen nict)t aur ^abcl geworben finb. 0oett)e fd)ä^te bie Sflenfdjen nad) ir)rm

') ©tetje @oetl)e s 3ab,tbud), ©b. XII, 6. 116, 117. ijl bad ©ebi^t: ,2Öntn in
in fltller ©etle" (^empel , »b. III 8

, ©. 355). 3)ic gompofitton ift im SBeflb brö fterrn Dlax
eblänbet.
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23ertt), Äarl 9luguft hatte eä ftet* gethan unb war Oon feiner einmal gewonnenen
Ueberjeugung felbft burch ©egenberoeife nid^t abzubringen gemefen. 9lm ^enlid^flen

befolgte unfere geliebte ©rofcfürftin btefen ©runbfafe, unb mir $Ue hätten unä ge-

dornt, nicht biefen großen SJorbilbern nachzueifern, ©o gehörte töahel, fo gehörte

HJcenbeläfohn $u unterer aneTfannten Utriflofrattc.

Söormittagfc mar er meift allein mit feinem (Sönner, ber nie mübe mürbe, tfmt

flujuhören. 2öie @oetfje ed bei allen Singen liebte, nach einem beftimmten ©Aftern

£u »erfahren, fo auch ^ier: er münfdjte bie GJefdjichte ber *DlufiC in Üönen, nach ge=

orbneter 3eitfolge, ^ören. 3rgenbmo laä ict) einmal, er ^abe Don 9Jtuftf nichts

Perftanben unb ihre äußerliche Äenntnifj nur als für feine 33ilbung nött)ig erachtet.

$a3 glaube ich nicht, gelir Menbeläfofm mar ftet« aufä £öd)fte überrafät oon

Öoethe'ä tiefem Serftänbnijj unb fpradj oft mit ungbaoon: „Öoethc erfafct bie «ücufif

mit bem &erjen, unb mer baä nicht fann, bleibt tt)r fein ßebtag fremb." 3n
Ottilien« 3nUl, ben gerabe bamalä baS „Ghaoä" *) Oereinigte, befdjäftigte unb be-

lebte, trat er ald neueä, töittfommeneä Clement, tätteä, ma3 Äunft im meitefien

Segriff berührte, fafete er mit 93egeifterung auf, mä^renb ba3 roiffenfchaftltche ©ebiet,

befonberä ba$ naturt)iflorifdt)e, nicht in feinen 3ntereffenfrei3 au Riehen mar, obrootjl

er e« gut ju Oerbergen roufete. Gtoethe, bem, feiner eigenen rounberbaren 9iatur nactj,

jebe Ginfeitigfeit unoerftänblich blieb, Perfuchte oft auf ftelij einjumtrfen. (£ä blieb

vergebene 5Jlüt)e ; einmal foll ©oetlje fogar — ganj ©aul !
— feinem Sicbling jornig

ben SRüden gefeilt ^aben, meil er iljn nicht Perflanb. 2luf8 &ödjfte erfdjrotfen, fa|

9JtenbelÄfot)n mie Oerfteincrt üor bem ftlttgel, biä er, faft unbetoufet, mit ben Ringern

bie Jaften berührte unb, mie ju eigenem Iroft, ju fpieten begann, Spiöfclich ftanb

<8oett)e mieber neben ihm unb fagte mit feiner meisten ©timme: „25u Imft genug,

halt'« feft!" 60 er^lte fteliy, ber lange bem ©inn ber SDßorte nachgrübelte.

Gin anbermal mar er auch bie tnbirecte Urfadje eine* heftigen Auftritts, ber

freilich mortloS oerlief. Gr fpielte 9ladjmittag8 bei Ottilie; ein ftrcunb nach bem
anberen !am t)erein, ba8 neuefte „<£hQ0*" lag Oor und, mürbe befproct)en, belacht,

fein ©piel Perhallte ziemlich ungetjört. S)a ging bie I^üre auf, ©oetlje erfdjien, marf

einen SBlirf fo tiolt 3orn unb Söeradjtung auf un«, ba& unfer @emiffen unä fofort

minbefteni ju Räubern unb SJtörbern ftempelte, ging o^ne ©rufe an un8 Oorttber,

auf 3Renbeldfot)n ju unb, et)e mir jur Seftnnung gefommen maren, ^atte er mit it)m

bad 3immci Perlaffen. 68 mar bied bad einzige OTat, ba§ ict) ©oet^e oben fa^.

©päter fagte mir Ottilie, ber Stoter ^abe fte nod) tüctjtig auSgejanft unb i^r be=

totalen, auc^ i^ten S3efuctjern fein llrtfjeil ntct)t oorauentt)a(ten. 2llÄ er t}örte, ba«

„6t)aoÄ" t)abe und fo unaufmerffam gemalt, befänftigte er fidj etma«, ba er felbft

fid) lebhaft bafür interefftrte. 2lucf) sJJcenbelöfot)n mar gleich nach f«"n: Slnfunft

unfer Mitarbeiter gemorben ; er üerfafite einige atterliebfte 93erfe
2
) bafür

,
fanbte auch

fpater einen 5Reifebrief aui ©djaff häufen
8
), unb mpftificirte und, inbem er ftdj, hinter

bem Warnen einer 3)ame üerftedenb, eine 2öarnung$prebigt 4
) oor SGÖeimarg Gefahren

einfehidte. ©ein immer feljr hatmlofer 3o^n richtete ftet) gern gegen bie ßnglänber,

befonberd gegen sDtr. iTlobinfon"), ben er ftetä nach feinem Sfretjtag frug. fvJan,) be«

fonbere ftreube bereitete unö ^Jcenbrlöfohn mit feinen (Sompofitionen einzelner (£t)ao«-

Sieber. Gineä berfelben ift faft ^um 33olfälieb gemorben unb hat mich immer gerührt,

roenn ich hörte
8
). 3m ^rociten Jahrgang unferer 3eitung erfchienen brei ©riefe

') 3eitung, bie unter ^vaa ö. GJoetfje'ä Olebaction 'wöchentlich einmal etf^ifn unb ju ber

<5Joftb,c toxe fein ganzer Stttii iöeiträqc lieferten.
9
) 6tnb ntc^t mit Sidjertjcit an.viarteu.

8
) „töriet eine« Äeifenben", 6fjao4" s

Jir. 4:{. ©rfier Jahrgang.
4

) „
san Jtjereje in Äubolftabt", Gfjao* 9tr. :?*>. Alfter 3at)tgang.

B
) Vflx. dxabb ^Robinfon mar oft in 2ücimar, öoctfje erwähnt irjn in rinem Briefe an 3 fI ter

öom 20. Äugufl l*2U. 'Don if)tn ift ber ^Irtifet „öoettje" in „The gallen- of portraits and
memoii-s", K\">.

8
) ,ßiebliiigöpläbdben

i
* Don ^rteberite: „Wi^t 3br, Wo icb, gerne weif in ber 9Ibenbfüt)le\

$\)aoi Wt. 41. Grfler 3ab,rgang. VlenbeUfobn gibt an, e$ fei au« „led flnaben SBunberhorn",

•Ju
*
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^cenbeldfohn'd
1
), bie biefer an (Stoetze getrieben ^atte. Sd Isar und natürlich

immer Ijödjft mistig, menn Öoethe felbft ^Beiträge fanbte. 2)ie SBrtefc feinet Sreunbt,

bie et Ottilien jum 3mt& ber SJeröffentlichung gab, mürben »on it)m erfl rinn

genauen föebifton unteTroorfen; er ftrich Unnötige*, fürjte bie ©äfee unb änbent

oft noch ben erften S)rud. ©benfo berfuljr er mit ©ebidjten, bie ifmt in bie £änbe

fielen. <£r bernid)tete oft über bie Wülfte ber ©tropfen; maren bie 33erfe gar ju

fehlest, fo fdf)üttelte er nur bebenflict) ben Äopf, brummte: „l)m, hm>" ober „im,

nu," unb legte fie bei ©eite. SSon ben Ghrjeugniffen unferer bilettantifchen 9Jtuff, bie

er auredtjtgeftufct hatte, pflegte Ottilie fcherjenb ju fagen: „Sövr ^aben fie burdj bo*

Fegefeuer gefehlt."

ftelir. flJcenbetdfohn machte SJerfe, roie mir Wtte, unb beanfpruchte auch nidjt ben

ftuhm eines S)ict)terS. ÖefeUfchaftdfpiete, toobei in möglicher ©efchminbigfeit Ijübföc

Üteime gemacht »erben mußten, maren an ber Üagedorbnung. 2)er Ungefchicfte, ober

ber, beffen Söerdfüfce ju feljr Rumpelten, mar berpflidjtet, ein ^ßfanb au be^a^len, ba*

meift mieber burdt) ein ©ebicht eingelöft muTbe. %n Tiefurt, menn mir genug getankt

unb gefpielt hotten, ruhten mir und babei aud, unb nor Äußern fanb idt) nod) ein

^acfchen beTgilbter Blätter, mit allen möglichen unb unmöglichen Neimen betri&flt,

bie mich lebt)aft an jene 3eit erinnerten. Sarunter fanben ftch auch TOenbeUfohn'*

Jöerfe, mit benen er einmal in Tiefurt fein $fanb eingelöft hatte:

3l)i wollt burdjauä, idj fofl ein Sichtet werben,

SBfil idj mit öud) in SJeimar bin,

3dj aber tarn aU SJlufttant auf ©rben
Unb meine SJerje hoben feinen Sinn.

3d) toill in $önen Chire Sdjönbeit preifen

Unb öure Üiadjt, bie nud) jum Siebten awtngt;

iüerfafet bie hiebet nur ju meinen SBeifen

Unb bann öerfpredjt mir aud), bafe 3h* fit Fingt.

iOermeffen fdjeint mir'*, moüY id) roetter bieten,

Senn id) Derjdjerje bamit (Iure @unfl.
3l)r Schönen jeib ju ftreng im Straten, SRidjten,

*Utir bilft'« bodj nicht«, id) lebe meiner Äunfl.

%li unfer bermöhnter „SJcufttant", ber boch im @runbe ein dichter wot, wie

jeber echte Äünftler, und feine, fchon einige flttale tnnaudgefchobene Slbreife uerfünbete,

mar beT Kummer grojj. Qx mufcte berfprechen mieber flu fommen, ju fdjreiben, im*

einige lieber ju fdjicfen, bie und feine ©egenmart etmad erfefcen foUten. Ulrite oon

^ogmifch befdjctftigte fidj einen ganzen 9lbenb bamit, Silhouetten Don ihm aui^ufchneiben,

bie fie bann unter und »erteilte, ©ei ftrahlenbem ©onnenfdjein fuhr er fert, fein

Söagen mar angefüllt mit föofen, bie mir ihm jugemorfen hatten; Ottilie unb Ulrifc

gaben ihm bad GJeleit, unb fo fd)ieb er Don Söeimar, recht ald ein ©onnenfinb. Gr

hinterliefe nur trauembe §r""nbe, nicht einen ^einb.

9lld ich ihn na(h bieten fahren in ^Berlin mieberfat), mar amar ber lachenbe

3ftühling«glanj Don feinen £ügen berfchmunben, aber ^erbft» unb SBinterftürmc tyttn

fie nicht umbrauft unb ftörten auch Wot)t nie fein ©onnenfchicffal. ©ein Spiel var

gehaltöoller, ruhiger gemorben, bie ftürmifctjen ^hantaften feiner Söeimarer 3^
mieberholten ftch nicht mehr. 3n ber Erinnerung an bie SJergangenheit leuchtetrn

feine 9lugen auf, unb er fagte mir mit bem £one tieffter Ueberaeugung : „2Ber roeti

mad ohne SBeimar, ohne ©oethe aud mir gemorben märe!"

in roeldjem ti jebodj nidjt au ftnben tft, aud) nicht entbatten fein fann. ba ba* r Sb,aod'
ratt

Ungebrudte« brachte unb ba* „SCÖunberhorn" fdion 1808 erfdjten.

>) 6* ifl nur ein «rief oom 28. ?lugu1l 18:31 (ftet)e ©oethe.3abrbudj, *b. XII), ben 6cetfc<

unter bem 2itel: „«emer Oberlanb", in brei Jh'ilfn burd) bad tyaoi (»b. V, VI, VII,

3ahrgang) neröffentlidjen liefe.

tized by Google



JJolitifdje ttunWdjau.

Sertin, Glitte October.

Sie Aufhebung beS PaßjmangeS in ßlfaß»ßothringen ift nicht bloß in ben Weichs-

tanben unb im übrigen Seutfchlanb, fonbern auch in ^ranfteid) fclbft als ein bebeut«

fameS frieblicheS ©pmptom begrübt Worben. 2öie Perfehlt eS auch wäre, in ber Üftaß*

regel ein ben granaofen gemachtes ^ugeftänbniß erblicfen, fann boct) anbererfeitS

feinem Zweifel unterliegen, baß bie polittfche Wotfjroenbigteit, bie im Sahre 1888 bie

Wnorbnung beS paßjwangeS oeranlaßte, nicht mehr Oorhanben ift, ba mit Stecht heroor«

gehoben wirb, baß nach einer mehr als Dreijährigen Durchführung ber in 58etrad)t

tommenben SJorfctjriften bie Erwartung gerechtfertigt fei , ber erhielte Ginbrucf »erbe

ein nachhaltiger fein. ©o tonnte bie Regierung in ber ^^at im Vertrauen auf ben

gefunben 6inn beS Überwiegenben ZtyiUZ ber etfaß » lothringifcr)en SBePöllerung ben

^eitpunft für gekommen erachten, in bem fte olme Beeinträchtigung ber eigenen ^ntercffen

gegenüber ber Sttehrjahl ber nach ben föeichslanben fommenben gremben auf ben paß»
jroang Berichten Surfte. Glicht minber gerechtfertigt erfcheinen bie Ausnahme»
beftimmungen, bie für noch actiPe 'Ücilitärperfonen, frühere Dfftciere unb für Zöglinge

oon 9ftüitärfchulen beS AuSlanbeS, fomie für biejenigen perfonen getroffen worben

finb, welche bie beutfctjc ©taatSangehörigfeit üor Erfüllung ihrer Militärpflicht Oer*

loren unb baS fünfunbiwanaigfte ßebenSjahr nicht Übertritten haben.

S)a bie in ftranfreich Pertoeilenben elfaß» lothrtngifchen ßhauüiniften feineSwegS

auf ihre propaganba ju fünften granfreichS berichtet haben, erfcheint es burd)nus

gerechtfertigt, Wenn zugleich mit ber Aufhebung bes paßjwangeS angeorbnet worben ift,

baß alle AuSlänber, bie ftct) über Pterunbjwanjig ©tunben in ben flteidjslanben auf«

halten, bei ©träfe ber unoerjüglidjen AuSweifung jur Reibung bei ber Polizei oer-

pflichtet finb. SBürben boch ohne eine folche Seftimmung bie elfaß » lothringifdjen

Agitatoren fc^r balb in großer Anjaf)l auS pariS eintreffen, um an Ort unb ©teile

thätig ju fein. 3n biefem ^ufammenhange barf auf bie im Allgemeinen Picl $u

Wenig gewürbigte Jhatfache ^infletüiefeir werben, baß an ber antibeutfdjen propaganba
in ber franjöfifchen £>auptftabt in h prborragenber Sßeife bie elfaß » lothringifchen

Emigranten betheiligt finb, beren ganje Stellung barauf beruht, baß ber Antagonismus

jWifchen ftranfreich unb Seutfdjlanb in jeber £)inftcht oerfchärft werbe, weil fonft ihre

ganje SöebeutungSloftgfeit offenbar würbe. 3um Xfytit unfähig, in 6lfaß*ßothringen

felbft fich eine Gjiftena ju grünben, fpeculiren fie auf ihren jur ©ct)au getragenen

fran^öftfchen Patriotismus, inbem fte in Paris ihr ©lütf Perfuchen. ©ie bilben bann

mit ben ßeuten ber Patriotenliga im (Befolge Paul Seroulfcbe'S ben Heerbann, ber

auf ben Parifer SJouleParbS fein Unwefen treibt, fobalb eine gegen 2)eutfchlanb

gerichtete ßunbgebung infcenirt wirb. Siefe Elemente traten auch in Aktion, als eS

galt
, burch ©traßenbemonftrationen bie Aufführung beS „ßohengrin" in ber parifer

©roßen Dper ju oerhinbem. ©tanben mir in Seutfchlanb ber ßöfung ber ftrage, ob

bie Oper SRicrjarb Höagner'S, nachbem fte in einer ganzen Ansaht franjöftfcher prooinatal»
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ftäbte aufgeführt Worben War, auct) in ^ariS jur Sarftelluna, gelangen würbe, ob,ne

jebe ©put bon Erregtheit gegenüber, fo baufdjten bie franjoftfehen G^auDiniften bie

Angelegenheit ju einer &aupt* unb ©taatSaction auf. ©elbft bie Äronftabter fjlotten«

aufammenfunft , bie bod) foeben etfl als bie Einleitung ber iRebanche begrübt Worben

mar, fduen plöfetich an Söebeutung hinter ber „2ohengrin"«Srage jurücfflehen ju fallen.

3n aOSitfli^feit benufcten bie Sööiberfadjer ber gegenwärtigen fransöfrfcfjf n Regierung

bie Agitation gegen bie Aufführung ber beutfefjen Cper augleict), um einen Sorfiofe.

gegen baS *Dtinifterium f5reb,cinet = EonftanS au berfuehen. 2)ie 33onapartiften bom

©chlage $aul be Gaffagnac'S, fowie bie feit bem Anfcfjluffe beS EarbinalS Cabigerä

unb anberer franaöftfeher Jhrdjenfürften an bie Stepublif hart in ihrer !pofttion be»

brängten Orteaniften hofften, baS Eabinet buret) ©trafjentumulte jur 9cachgiebigfeit

gelungen au ffhen » eine Erwartung, bie aüerbingS nunmehr fidj als bergeblich er»

toiefen $at, ba bie „fiohengrin" Aufführungen immer weniger Störungen erfuhren.

35er franaöftfehe SJlinifter beS inneren, (SonftanS, ber ben SBoulangiften wegen feine*

rüdfidjtSlofen Vorgehend gegen ihre AuSfdjreitungen längft beriefet ift, f)at auch ouS

Anlafj ber jüngflen S)emonftrationen feinen 9tuf als energifcher ^olitifer in Dodem

SJcafje bewährt. 9lur läfet ftdt) jefot bereits mit S3efttnimt^eit bort)erfehen, ba& nach

ber Söiebereröffnung ber Äammeru bie berbünbeten 33onapartiften , Orlöaniftcn unb

Ultrarabicalen nicht ermangeln »erben, ben Anfhrrm gegen baS «Dtinifterium gretjeinet*

EonftanS unberafiglidj ju beginnen. Söeifen bie Unberföfmlichen ber äufjerften ßinfen barauf

hin, bafe bie Regierung, wie burch baS Verhalten beS EarbinalS ßabigerie unb feiner

©efinnungSgen offen eTbärtet mürbe, eine ©crjwenhing nach tedjtB uolljogen fyabe , fo

mirb bon SBonapartiften unb Orteanifien in boHer Uebereinftimmung berftchert, bafj

bie *Dconarchiften felbft burch bie für bie franaöfifdje Stepubltf Wofjlwollenbe Ertlaruriij

bed ^apftcS ßeo XIII. nicht beranlafjt toerben fönnen, ihren enbgültigen ^rieben mit

ben beftehenben ©taatSeinrid)tungen ju fehliefjen. SMeS erscheint auch bötlig begreiflieb,

ba anberniallS bie 3mperialiften unb bie SRotjaliften ihre eigenen Eyiftenabcbingungen

berfennen mürben, ©o mar eS für fie ein febmerer ©chlag, als ein hfrborragenber

Äirchenfürft in aller fjform bie republifanifche ©taatSform anerfannte unb bie SBiUigung

beS Stapfte* felbft erhielt. Sranb baS 93eifpiel beS GarbinalS ßabigerie *Racheiferung,

fo märe eS ben bonapartiftifchen unb orteaniftifehen Ganbibaten bei ben nädjften aK»

gemeinen SQÖahlen für bie 2)eputirtenfammer fchmierig, ja unmöglich geworben, ihren

bisherigen SSefifcftanb auch nur annähemb au behaupten, #terauS erflärt fid) bie

Jpeftigfeit, mit welcher baS *Ulinifterium 5rebcinet«GonftanS bon ber OppofttionSpartet

jefct bereite befehbet Wirb, bie 9tüdftd)tSloftgfeit , mit ber ee altem Anfdjeine nach in

ber beborftehenben parlamentarifchen Kampagne befämpft Werben wirb. An äufecren

Anläffen wirb e8 um fo Weniger fehlen, ald unter Anberem baö bon ber franjöftfchni

Regierung bor bem ©djtuffe ber ©effton eingebrachte ©efefc über bie AlterSberftdjerung

ber Arbeiter bie lebhaftefte Cppofition heiborgerufen hat, Wätjrenb baS 3Jcinifterium

erflären liefe, bafj eS mit biefem ©efefce fielen unb fallen Würbe.

£ie lafttf ber monarchifttfehen Parteien in ftranfreici) läfet ftch je^t bereits dar

erfennen. ©obalb eS ihnen gelingen würbe, ben ©tur$ beS gegenwärtigen Kabinett

herbei^uiühren, Wäre ber ^räfibent ber 9tepublif, ^arnot, in eine eigentümliche 3toang*»

läge gebracht, bie feltfamerweife fich gerabe auS bem jenfeitS ber Sogefen laut ge*

priefenen ©inbemehmen mit föufjlanb ergibt. Söte bereits betont werben tonnte, ba§

bie fran^öfifche föepublif burch bie entente cordiale mit föufjlanb genöthigt fei, in

gewiffem <Dca|e auf baS 9ted)t, felbftänbig ben tfrieg ^u erflären, SJerjtdjt ju leificn,

müffen ftctj auch für bie ©cftaltung ber inneren s
-ßolitif gwnfrcichS aus bem unteug»

baren AbhängigfeitSberhältniffe bon 9tu§lanb gewiffe Gonfequenjen ergeben , bie bon

ben Süiberfachern ber Ütepubtif bereits ausgebeutet werben. Söäre baS (Sabinet

3rcbcinet*6on)tanS erft geftürjt, fo würbe ber Sßräfibent ber Sftepublif faum im ©tanbe

fein, eine (Jbolution nad) linfS ju unternehmen, inbem er etwa ^>errn 5l°Pue t mit

ber Sorbilbung beS WinifteriumS betraute, ber bor 3at)ren bem Sater beS gegen*

wärtigen 3aren, als biefer währenb eines Aufenthaltes in ^ariS ben 3ufti,jpalaft
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Befugte, ben 9hif: „Vive la Pologne!" entgegenfdjleuberte. SJtetmehr müßten bic

SRücffichten auf SRußlanb $mn Garnot beftimmen, im gälte eine« ^lintflcrtoeri^fets

conferbatiben Slnfdjauungen Rechnung ju tragen, woraus ftdj bann Wieberum eine

berfchärfte Dppofition ber SRabicalen ergeben Würbe. So eröffnet ftdj eine weite

Sßerfpectibe parlamentarifcfjer SJerroidlungen , bic mit ber burdj baä franaöfifcr>ruffifche

ßinbernehmen gefdjaffenen Sage in engem 3ufammenhange fielen. GS wirb ftd^ aber

fefjr Balb geigen, baß bie „incompatibilite' des humeurs", bie auS ber Örunbber-

fct)irben^eit bemofratifcher unb autotratifcher StaatSeinrichtungen ^eruorge^t, injber

franjöftfchen föepublif fid} in c^araCteriftifc^er Söeife äußert.

3n 33ejug auf bie auswärtige *ß,olitif barf baran feftgehalten werben, baß ba§

europäifche ÖriebenSbünbniß nach ber Äronftabter ^ftottenjufammentunft in nod) ^ö^erem

©rabe als früher bie ftcr)eTfte Sürgfchaft bilbet. $n ftranfreidj unb föußlanb mußte
eS einigermaßen überrafdjen, wie fühl bie ^Reibungen bon bem franjöftfch'rufftfchen

(Hnberaehmen bon ben maßgebenben Areifen in $)eutfd)Ianb
,
Oefterreidj-Ungarn unb

3talien aufgenommen mürben. Ofme bie Söebeutung ber Itjatfadje flu berfennen, baß
ber 3ar m offenfunbiger SDBeife feine ©rmtpathie für bie franjöfifche ütepublif an ben

2ag gelegt, War man bodj burd) bie 2^atfac$e felbft feineSwegS überrafcht. äöeit

eher gelangte in Cnglanb eine gewiffe Werbofität aum SluSbrud, Wie burdj bie attju

rufcig* SBehanblung ber 3)arbanetlenangelegen^eit erhärtet Wirb. 9lad^ ben erften 9llarm»

rufen englifdjer Organe Ijätte man fd&ließen fönnen, eine rufftfdje Kriegsflotte müTbe
bereite in atternädrfter $eit mit 3uftimmung beS Sultan« bor (jonftantinopel erfdjeinen.

91un jeigt aber ber Söortlaut ber ßircularnote, welche bie Pforte in ber 2)arbaneUen-

angelegen^eit am 19. September b. 3. an bie türfifdjen Söotfchafter im 2lu*lanbe

gerietet ^at, baß eS ftdj in bem bon ber englifdjen treffe aufgebäumten Slbfommcn
3toifd^en ber ruffifcfjen Regierung unb ber Pforte um bie gefefottdje Drbnung eineS

thatfäeblidjen 3uftanbeS ^anbelt, ber bereits fett geraumer 3eit bcfteljt. S)ie *ßafet»

boote ber ruffifchen freiwilligen • ^flotte , Welche ben S)ienft jwifchen Obeffa unb ben

ruffifchen SBefifeungen im äußerften Cften berfet)en, tragen bie #anbelSflagge unb ge-

nießen freie durchfahrt burd) ben SBoSporuS unb bie 2>arbaneflen. 2)a man fte

3uroeiIen jum Iransport bon ruffifdjen Solbaten unb Sträflingen bermenbete, gefdjat}

eS, baß fte am eingange ber 2)arbancHen angehalten mürben, Woraus bann regel-

mäßig ein „3wifc^enfatt" entftanb, ber in tfonftantinopel ben ganzen biplomatifchen

Apparat in ^Bewegung fefcte. Um bieS in ^ufunft ^u berrjüten, t)at nun bie türfifdje

Regierung
, ohne ben tparifer Vertrag unb bie fpäteren Vereinbarungen iu beriefen,

an bie Gommanbanten beS ^Bosporus unb ber Sarbanelten genaue ^nftruftionen ge«

richtet, bon benen bann ber rufftfcb,en Sotfdjaft in Gonftantinopel ^Dhttb,cttung gemalt
würbe. 9tadj bem autb,entifien SBortlaute biefer S3efct)lc werben bie ©c^iffe ber

ruffifcfjen gfreiwiltigen^Iotte
,

weld^e bie ^anbelSflagge tragen, autt^ in 3"f»"ft in

g(eict)er SGBeife wie onbere «'panbcISfc^iffe bie ®arbaneHen frei paffiren. |)aben fie

Sträflinge ober ©olbaten an JBorb, fo wirb il)re S)urd^fa^rt nacr^ einer bon ber

rufftfdjen Sotfctjaft erftatteten ^In^eige buref) Jöefe^l beS ©ultanS an ben ©rofewefir

geftattet Werben. 2ie ^afetboote, bie aus bem äu^erften Cften mit bienftentlaffenen

rufftfcb,en Solbaten fommen, wirb ber <5ontmanbant ber Sarbanellen paffiren laffen,

inbem er bie tfirfifcfjc Regierung babon in Äenntnife fe^t. 9llS ^wetf ber Snfrruftionen

wirb ausbrücflicb, bezeichnet, baß in ^ufunit Wißberftänbniffe berb,titet werben jollen,

bie fictj auS bem bt*t)er geübten unregelmäßigen Verfahren ergaben.

3n (fnglanb felbft ^exrfcijt feit bem SJtfanntwcrben beS autt)rntifct)en SBortlauteS

ber bon ber Pforte an bie Gominanbantcn beS Bosporus unb ber iarbancllcn ertt)cilten

Sefet)(e eine beruhigte Stimmung. Wan Wirb beim aud) faum bei ber Sinnahme fet)l=

pehen, baß abp^tlid) ^uerft bon englifcfjer Seite etwaS grellere ftarben aufgetragen

würben, weil man mahnte, baß nad) ber Äronftabter fylottenjufammenfunit bie öffent-

liche Meinung in Xeutfchlanb, Oefterreich=Ungant unb Italien burd) einen angeblichen

2lnfchlag iKufelatibS lebhafter erregt werben mürbe. 3n Söirflichfeit geigte pet) aber

nur bon Beuern bie geftigfeit ber Tripel» Sllliani unb bie boHe 3ubcrftd)t ber in ihr
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bereinigten Regierungen. Ue&eretnftimmenb ^obcn bie Organe ber leiteten herüor, bafe

Snglanb, fall» eS feine Jntereffen gefährbet glaubte, bie Jnitiatibe ergreifen mögt,

Wäijrenb bie Wächte beS europäifchen griebenSbüubniffeS im (Hnflange mit beffen tein

befenfioem ßharafter bcn Berlauf bet S)inge ruhig abmatten fönnten. ©erabe bti

btefem Anlaffe liefe fich auch wieber mit boller 2>eutüd)leit erfennen, bafe inSbeioabere

GnglanbS Jntereffen in SJiitleibenfchaft gebogen »erben, fobalb Rufelanb in ber orienta--

Iifdjen Srrage irgenb welche Anfprüdje geltenb macht, hieraus erhellt, bafe im Gruft-

falle bie englifc^en ©treitfräfte bon felbft auf bem $kne erfreuten mürben, ohne bafe

bie britifcrje Regierung ftd) ber IripelaHiana angefchloffen ^at S)iefe J^atfac^e ijt

ein »eitere« friebltcheS ©ümptom, »eil fte befunbet, wie feft ber jur Aufrechterhaltuna,

be* europäifchen griebenS errichtete 3Batt ift. f5für Rufelanb fomohl als auch für

granfreicf) ftänbe au üiel auf bem Spiele, als bafe fte felbft gemeinföaftüdj ben Berjudj

machen foHten, biefen ^rieben ju ftören. Beaeidjnenb ift, bafe gleichzeitig bie Seiter ber

auswärtigen ^olitit beS beutfcfjen Ütetc^ed unb ber franaöftfehen Republif bie politifaje

Sage als eine burdjauS friebttc^c dtjataftcriftrt haben. S)er beutfche ReichStanaler,

(Seneral bon Gapribi, nahm fogar au mieberholtcn Beaten Anlafe, feiner Ueberaeugung

AuSbrud ju geben, bafe ber europäifche griebe fetneSwegö bebroht fei. S5er leitenbe

beutfche Staatsmann burfte bei ber fünfunbawanaigjährigen Jubelfeier beS oftfrieftfehen

Infanterieregiments Rr. 78, beffen <5f)ef er ift, an bie ftimbolifche Bebeutung an«

fnfipfen, bafe er im fSriebenSfaale beS RathhaufeS öon Dsnabrücf, in welchem im

Jahre 1648 ber meftphälifche triebe berhanbelt, Dorn Bürgerateifter ber ©tabt begrübt

Würbe, <£r betonte, wie ein Rücfblüf in bie Bergangent)eit aeige, was bie (Gegenwart

errungen fyäbe, U)ie bie Befürchtungen, ob ber gegenwärtige ^uftanb erhalten werbe,

nicht begrünbet feien, unb wie feiner ber Regierenben bcn SBunfch t)ege , ben ^rieben

ju ftören unb einen europäifchen Ärieg hc^boraurufen. Jnbem er beutlich genug auf

baS franaöftfch«rufftfche (^übernehmen t^inbeutete , hob er tyxtior
, bafe auch bie An*

näherung ber ©taaten in ber neueften $eit feinen @runb au Befürchtungen gebe, ba

fie nur ber AuSbrucf fchon beftehenber Berhältniffe fei. ©o fafete ber beutfche Reich«*

fanaler feine Betrachtungen batnn aufaminen, bafe, fomeit er eS au überfeinen »ermöge,

feine ber europaifchen Regierungen ben flrieg motte, ber in feinen ßeiben unb folgen
borauSftchtlich alle früheren Äriege übertreffen mürbe. «Rict>t minber beaeiehnenb ift,

bafe ÖJeneTal bon ßaprim mährenb feines Aufenthaltes in DSnabrüri auch in «ner
mehr mititärifchen Umgebung, im Jfreife früherer Angehöriger feines Regiments, au«*

brüeflich barauf hinwies, bafe alle Beftrebungen beS Äaifers SBilhelm auf baS äöotjl

beS SanbeS unb auf bie Erhaltung beS ^fviebens gerichtet feien. 2>er 3ufall fügte eä,

bafe gleichfalls ein militärifcher Anlafe, bie in Banonnc bollaogenc Enthüllung be*

3)enfmalS für ben (Seneral f^aibherbe, ben («hef ber franaöftfehen Rorbarmee im beutfer)-

franaöfifchen Jfriege, borlag, als ber franjöfifche Winifier beS AuSmärtigen, Ribot, bie

europäifche Sage charaftertfirte. %<x% in biefer S)arftellung ber Befuche gebaut mürbe,
bie baS franaöfifche @efchmaber untängft in ben ^)äfen befreunbeter Rationen abftattete,

fann nicht überrafcr)en. ßbenfo natürlich erfcheint, baB bie jfronftabter j^lottenaufammen«

fünft in ben SJorbergrunb gerüeft mürbe mit bem $inmeife, bafe ein ©ouberän, Dor»

auSfdjauenb unb feft in feinen frieblichen Abftchten, mie bieS auch Sranfreich felbft fei,

öffentlich bie tiefen ©tjiupathien befunbet habe, bie fein ßanb mit ftranfreich öerbinben,

unb bafi bie ruffifche Ration fidj ihrem Äaifer angefchloffen fyabe, um Orrantreich h«4*
liehe greunbfehaft au beaeugen. 35er franaöfifche iltinifter bes ÄuSmärtigen unterliefe

nicht hin^uaufügen, bafe Jebermann miffe, mie bie ruffifdjen @efühle ermibert werben,

ba bie Borgänge bon Äronftabt in ben fleinften Ortfchaften ^rantreichS SBiberhaQ

gefunben f)&ttm. 3ugteich erinnerte jjebodt) fflinifter Ribot auch uu bie Aufnahme,
Welche bie franaöftfehen «DtatTofen in S)änemarf, ©chweben unb Rorwegen gefunben

haben, wie bann auch in ^ortSmouth, wo bie Königin bon (Snglanb baS franaöftfct>e

Rorbgefchwaber Rebue pafftren liefe, Unterem bie liebenSwürbigfte Aufnahme au iheil
geworben fei. 2BaS bie Rebe beS franaöftfehen 3Rinifter3 beS Auswärtigen Befonberd

bebeutfam erfcheinen liefe, war bie Berftcherung
, bafe, wenn granfreich ftch in einet
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anbern Sage befinbe, eis ftct) boct) feineSmegS einet anbern Sßolitif anaupaffen ^obe.

SHelraetjr betonte i)libot, baß bie bisher befolgte üpotitif eine |o günftige gewefen fei,

baß man fte nii^t an bem läge aufgeben bütfe, wo ihr Söerth oor Mer Vlugen au
Jage trete unb ftrantreich beginne, bie ^rrüc^te berfelben au ernten. „3n bem
3lugenblicfe," ertlärte ber SJlinifter, „Wo wir mit größerer Söürbe in ^rieben leben

fdnnen, werben mir und nicht bem auSfefcen, ben ^rieben au gefährben." Stögen bie

Sfyilnefyner bei ber Enthüllung beS DentmalS für ben ©eneral ftaibljerbe immerhin

inSbefonbere bie Stetten ber Siebe Stibot'S, bie ftc^ auf baS Einbernehmen mit Stußlanb

beaogen, mit befonberem EnthuftaSnmS aufgenommen tjaben, fo barf bod) nicht über»

fetten werben, baß es ftdj in Öapaume um eine militärifaVpatriotifdje geier ^anbelte.

Um fo bebeutfamer erffeinen anbrerfeitS bie friebüd/en SJerftcherungen beS franaoftfetjen

SJtinifterS beS Auswärtigen.

©ebürjrt bem 9Jtinifierium ^frerjeinet > EonftanS bie botte Slnerfennung
,

baß eS

burch fein maßootleS Verhalten jur Sefeftigung ber befte^enben Einrichtungen mefentlich

beigetragen ^abe, fo barf bodj anbererfeits auch barauf tungewiefen werben, baß bie

»epublif burch ©lüefsfätte alter Slrt begünftigt ift. 2öurbe an biefer ©teile ftets

baran feftgeljalten , baß bie Slnfünbigungen bom beborftehenben ^ufammenbruche ber

gegenwärtigen SlegierungSform in fttanlreich ben tfjatfärf) liefen SBer^ältniffen feinesmegS

entfprächen, fo l)at ber Sliebergang ber rorjaliftifdjen, ber bonapartiftifchen unb boulan»

giftifdjen ^Bewegung geaeigt, wie grunbloS jene pefftmiftifchen ^ropt)e^eiungen waren.

Der ©elbftmorb beS ©eneralS SBoulanger in üörüffel bezetteltet gemiffermaßen baS

Iefcte ©lieb in biefer Äette bon Meberlagen franaöftfeher „prätenbenten". 2Bie ber

©raj oon ^ariS unb prina SJtctor Napoleon wiegte ftet) wohl auch ©enerat Soulanger

eine 3eitl&ng in tühncn Erwartungen, baß er berufen fein lönnte, in eine leitenbe

(Stellung au gelangen. 911S ja^Ireid^e Departements ben ©eneral aum 9lbgeorbneten

wallten, fonnten feine Parteigänger barauf binweifen, baß gewiffermaßen ein ptebiScit

au ©unften beS „sauveur" üorläge, ber in it)ren klugen bie SteOandjeibee am beften

oerförperte. ©o wuchs ber Uebermutt) beS ©eneralS, ber, alle SSorfchriften militärifdjer

DtSctpttn mißachtenb, feine bemagogifche Stolle immer offenfunbiger fpielte. Daher
gab eS auf ber festeren Ebene, auf ber er fnna&fllitt, f

c^r Dfl l° tdnm $alt mef)r.

Obgleich er mit allen ber befteljenben Regierung feinbfeligen Parteien ber Stetljc nach

pactirte, obgleich er baS ©ittengefefc in rücfftcfjtslofer Söeife üerletjte, obgleich er feine

Umtriebe gegen bie Slepublif in ftaatSgefähtlicher SBeife au oerwirfliehen fuchte, fo

baß ber Senat als ©taatsgeriebtsboi ihn nitt Stecht aur Deportation unb aum Serlufte

bet bürgerlichen Siechte üerurtheilte, befaß er boch nicht ben "SJtuth, feine perfon einau*

fefcen ;
oielmehr jetflte er ftdj ba, wo eS au hobeln galt, in fetner ganaen Eharafter«

loftgfeit. Dies wirb nicht Oerhinbern, baß Soulanger, nachbem er ftd) an bem ©rabe

leiner ©eltebten erfchoffen hat, fel>r balb ber „frelb" franaöftfeher
sDtelobramen fein

wirb. 3n Söahrheit läßt ftch fein SebensHauf jeboch bahtn aufammenfaffen ,
baß er,

treulos gegen feine Familie, gegen bie Parteien , mit benen er ber töeitje nach unter»

hanbelte unb gegen bad Saterlanb, nur einen 9lct ber ©etbftjuftia oollaog, inbetn er,

weniger freiwillig ald burch bie Söerhältniffe geawungen, am 30.6eptetuberauebem Seben

gefchieben ift. Ernfthaft wirb barum auch Wiemanb fein politifcheö leftament nehmen,

in welchem er feine Anhänger aufforbert, ben Äampf gegen diejenigen fortaufe^en,

welche ihn „gegen Siecht unb ©efefe" fern bom SJaterlanbe in ben lob getrieben hoben.

S)er nunmehr t)tngefd)iebene Agitator, ber mit ^)enri Slochefort um bte SQßette gegen

bie beftehenben Einrichtungen feined SSaterlanbed fchürte, täufchte fich abftchtlich, wenn
er in bemfelben politifchen Üeftamente äußerte, bie ©efchidjte werbe nicht über ihn

fheng urtheilen, fonbem über Diejenigen, bie ihn begannt unb berfucht haben, einen

„loyalen ©olbaten" burch ein „ungeheuerliche*" politifche« Urttjeil au branbmarfen.

Die eigenen ©tanbeägenoffen bed ©enerald h^oen bereits, ehe ber ©enat als ©taats*

Gerichtshof Hn Urtheil über ihn fällte, beutlich au ertennen gegeben, wie fte felbft

über feine „So^alität als ©otbat" bauten. Die Unwarjrhaftigfeit ©oulanger'S a^ftt

fuh auch barin, baß er aum flampfe gegen Diejenigen aufforbeTt, bte ihn in ben lob
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getrieben fydben
,

wät)renb et unmittelbar tjortjer mit mefobramatifdjer Ütührfeligleit

bittet, it)m nicht flu jürnen, weil er in f^olge eines Schmerzes Dom ßeben fdjeibe, her

ihm alle Sfrbeit unmöglich mache. %t)at\ä$tiä) $at ber ©eneral in feiner fiebend-

füt)rung fläglicf) ©d^iffbrnc^ gelitten , weil er ben fategorifchen 3mberatib ber $flitt)t

aufä ©röblichfte berieft Ijat. 9Ucht Weil 23oulanger ein fanatifcher SBiberfacher $eutfd)«

IanbÄ war, mufe ftreng über it)n geurtrjeilt Werben, fonbern weil er bei feinen ebj*

geizigen 33eftrebungen fict) lebiglich bon feinem <Egoi8mu8 unb feiner ©itelfeit leiten

liefe, fo bafe er nid)t babor jurüefgefchreett märe, einen SBeltbranb ju entfachen, falU

er im gegebenen Momente ben SRutt) befeffen hätte, feine eigene Sßerfon einaufejjen.

3)ie boulangifttfehe Partei Wirb nunmehr jerfaHen, wie feljr auch Seute bom ©daläge

£enri föochefort'a fict) bemühen mögen, fünfttid&e 2öieberbelebungSberfuche anbellen.

S)er europäifche triebe fann nur gewinnen, wenn eine foldje $artei au8 ber 2Belt

gefdjafft wirb, gerabe wie bie barlamentarifdjen SJeThältniffe in granfreich tum einem

Elemente ber 3e*fffcung befreit worben ftnb.

@anj anberS atd fjtanfretct) burdj ben Job SBoulanger'S, ift (Srofebritannien bureb,

ben foft gleichzeitigen lob ^ßarnett'ä — er ftarb am 6. October — um einen wirttieb,

Bebeutenben «Kann ärmer geworben. $5enn wenn aud? er, ber elf 3ot)re lang „ber

ungelrönte Äönig bon ^rlanb" mar, ähnlich wie Soulanger, ba3 steifte $u feinem

Sturze fetbft gethan, fo Wirb bodt) Wiemanb leugnen, bafj ber irifcr)c Agitator ftart

namentlich in ben Gigenfdjaften gewefen ift, bie bem franjöfifcr)en ©eneral gefegt

haben : einer unbeugfamen Energie be8 SöillenS , einer überwältigenben fteftigfeit be*

Gntfchluffeä unb einer eminenten ftaatämänntfehen ^Befähigung. $ie8 räumen felbjt

bitjenigen conferbatiben Organe ber englifchen treffe rüdt)aItlog ein, roelche ^arnett

al« ben „fteinb <5nglanb3" am meiften gehafct, befämbft unb gefchmäht haben; ein»

mfithig geftet)en fte, bafj mit ihm eine grofje ftigur Don ber politischen Sühne Der«

febrounben fei. SJon Statur fchüdjtern — man fagt, bafj er, ber ba8 britifche Parlament

burch feine hieben fo oft erfchüttert, bie angeborene flterbofität jebeämal aufä 9teue ju

übeTWinben hatte — fcheute ^arnell bor feinem Littel ber Öewalt, ja ber ©raufatnfeit

jurücf in ber Verfolgung beö einen $id&, baö er unberrüeft im 2luge behielt. S5on

ben angefehenften fetner ^arteigenoffen unb ber TOel)rt>ctt beä irifdtjen 93olfe3 bcrlaffen,

befafe er boch immer noch OTad^t unb (£influ§ genug, um bie ruhige SBeiterentwicflung

einiger ber widjtigften fragen in ber britifchen *ßolitif ju hebern. <5S ift wahr1

fcheinlich, bafe fein früt)e8 (£nbe — *ßarnell ift faum fünfunbbierjig 3ahre alt ge«

Worben — ber (Bache beä ^)ome«rule unb ber (Slabftonianer förberlicf) fein toirb, ob*

Wohl fich fcf)wer borauefefjen läfjt , wie bie irifchen Ultramontanen , bie nun roiebei

ba8 ^>eft in bie £>änbe ju belommen futhen werben, mit ben englifchen fönbicalen

jufommengehen fotlen.
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War Wunder.

Da* Beben War. ®under»3. (hsä^lt Don 91. £aüm. 3Kit 9Ras Rundet'* Silbnifc.

iöetlin, 91. ©ärtnet'g SBettag«butt)i)anblung (Jeimann £e$felber). 1891.

Hm 21. 3uli b. 3. finb e« fünf 3at)re gemefen, feit 9Jtaj S)under auf ber üReife

nad) ^ontreftna , mo er Pon quätenben 9leröenfd)meraen Teilung ober bodj ßinbenmg

erroartete, in 9ln«bad) com 2obe ereilt morben ift. 3efet erhalten mir Pon einem ber

feinfinnigften SBiograptjen
,

meiere mir überhaupt beft^m , auf ©runb eine« reidjen

Material« erften ftange«, Pornerjmlidj auf ©runb Pon Vorarbeiten ber geiftig t)erPor*

ragenben fixem, roeldje Sünder bie treuefte unb Perftänbnifjüottfte ßeben«gefäf)rtin ge*

roefen ift, eine Sdjilberung feine* i'eben« unb feine« Streben«, Don »eitler man nid)t«

39effere« unb 9tüljmenbere« fagen tann, al« bafe ftc be« Planne« felbft Pollauf mürbig

unb ein ©eitenftfid ju ©uftab Srre^tag'« „Äarl SJtatfm" ift. Verfudjen mir e«, bie

•tpauptpunfte ber Ch:,}ar)lung r}erau«,juf)eben.

War S)under ift am 15. Cctober 1811 au Vcrlin geboren al« ber Solm be«

SButfräänMer« Äarl griebrier) SBilrjelm Wunder unb feiner ötattin ftannü SJelmar, ber

Sodjter be« jtibifäen Vanfier« 2)elmar. <£r tjat feine ©djulbilbung an bem ftriebrid)»

2Öilf)elm« » ©timnafium feiner Vaterftabt genoffen, im 3af)re 1830 bie UniPerfität ju

Söertin, 1832 bie 31t Vonn befugt unb, nadjbem er mehrere 3af)re feine Sienfte bem

näterlictjen Verlag3gefd)ärt gemibmet rjattc, ftdf> im 9Jtai 1839 an ber #od)fd)ule au

JpaHe für ba« ftad) ber ©efcfjidjte niebergelaffen. 9lid)t otjne Sdjmierigfeiten mar ba«

möglich gemorben. 'Utar Sunder mar bon Einfang an ein 9lnf)änger ber neuen $eit,

ein tüchtiger, breitfdjultriger lumer, ein «Dtitglieb ber Vurfcrjenjcrjaft
,

toe«roegen er

1837— 1838 fed)« Monate in Äöpenid in ^ajt gefeffen f>at, politifd) mie ftrdjlid) ein

ßiberater im beften Sinne bc« SBorte«: man begreift, bafj ein foldjer 9ftann auf bem

eigenften Voben ^)einrictj 2eo'« feinen leichten Stanb Ijatte, rjört aber mit um fo

größerem Vergnügen
, bafc ber grimme Stede , ben Wunder fetjon literarifet) befefybet,

mit ritterlictjer ©efinnung bem ©egner Slautn jur Gntmidtung Perftattete. Unter

roeldjen Etürjfeligfeiten unb tfümmerniffen Oofljog fid) jebod) biefe ßntmidlung»

Wunder, obmoljl al« Sdjüler #egel'« aunäcf)ft mit ber fiinfen ber ,,.§egelinge" Per»

brübert
,
meld)? ben entfd)iebenen fyortfeftritt nur ifjre ftatme fdjrieb , Pertrat boef) Pon

Anfang an ben Stnnbpunft
, bafj ber fVortfd)ritt an ba« (begebene anjufnüpfen r)abe

;

bafj bie ^reifjeit nid)t errungen roerben bürfe auf .ftoften ber Autorität, ber alten

9Jtonard)ie, beren Pornetjmften Xräger, f^rif briet) ben (Mrofceu, er gelegentlict) bor ben ge«

fpannt aiiTtjord)enben Ijallifdjen bürgern mit begeifterten SBorten feierte. ?lber unter bem

9JUnifterium ei^^orn'«
,
„Pon beffen national beutfdjer ©eftnnung unb beffen perfön=

lid)en Veate^ungen au ben tapferften Vertretern ber freien $id)tung au« ber Seit ber

Vefreiungäfriege man ftet) eine« Vefferen Perfeljen ^atte", mar „bie confequente 9lüd-
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bilbung be8 miffenfdjafttichen unb religiöfen (Seifted" baS $id ber Untemchtäbermaltung,

unb einem folgen Stjftem tonnte S)under nur unangenehm fein. Sßejeicbnenb genug

erfolgte feine (Ernennung jum Grtraorbinariuö nur mit bem beutlichen ^>inmeid barauf,

bafj er bie gegen ib,n gehegten Söebenfen burch bie Zfyat entfräften möge; ebenjo toie

man ihm fein fefteä, Wenn auch noch fo flcineä @et)alt, fonbern nur eine „Remuneration"

bon jährlich breilmnbert ZfyaUm Bemißigte, beren 9luöjahlung felbft roieber nur aögernb

erfolgte, roeit SJuntfer biet au djarafterboll mar, old bafe er feine Ueberjeugungen

geopfert hätte. äöelcf)' {(einliefen (Sfjicanen ein liberaler 3Jtann bamalä auägefefct

roar, baä mag man beä (Genaueren bei .ipaljm, ©. 65 ff., nadjlefen. 3e beengenber

biefe 23erf)ältniffe roirften, befto merthooller mar für 2)under ber ßhfbunb, ben er am
27. 9Rai 1843 mit ber Sodjter beö gefudjteften Str^teö bon §alle, mit 6§artotte

©utife, fd/lofe; ma3 biefe grau ihm in breiunbbierjigj&hriger <5t)e gemefen ift, haben

toir fdjon angrbeutet.

9Jtit ber Häufung be3 bereinigten ßanbtageS unb mit ber gebruarrebolution bon

1848 begann eine neue Qtit, in melier 3)untfer fomohl als lageäfdjriftfteUer roie

ald Parlamentarier eine bebeutfame Rotte fpielte. 9lm 9. 9Jlai 1848 mürbe er bon

£atte mit 149 bon 156 Söahlmännerftimmen in bie ftranffurter Rationaloerfammlung

(jemählt, unb menn er auch hin Rebner bon (SotteS @naben mar, bielmehr felbft bei

forgfältiger Vorbereitung mit feinem bamalfc häufig roiberfpenftigen Rerbenfbjtem ju

tampfen t)atte
, fo erlangte er boct) als SBeTichterftatter ber Gaftnopartei (beä rechten

(Sentrumö) einen großen (Hnflufc. 9Jtan fann fagen, ba& Riemanb fo ftar, mie er

im Januar 1849 that, ben @ang umrifj, melchen unfere ©efchidjte nehmen mufjte:

UlbfonbeTung bcS bielfpracbjgen, aber bod) in fich jufammenhaltenben „Dftrcichä" bon

einem im Söefentlicbcn beutfdjen „SBeftreich" unter PreufjenS Rührung, bann aber

©egrünbung eineä feften 93ünbniffe3 aroifetjen beiben Reichen, mobei bie Unaeneifjbarteit

biefe* SünbniffeS burch bleibenbe Einrichtungen (etroa einen gemeinfamen SBunbeäratb,

beiber Reiche unter bem Söorfifc Oefterreichö) gemährleiftet merben fotlte.
s3ftan hflt

fo oft über bad „profefforenparlament" bon granffurt mohlfeilen ©pott ergoffen: ich

meine, man fotlte biefeä ©dhmähroort enbltct) in einen Ehrennamen ummanbeln ; benn

ift unbeftreitbar
, bafc gerabe biefeä profefforenparlament ben SBeg geroiefen f)at,

ben SOßtlhelm I. unb 93i8marcf fpäter gegangen ftnb: nicht unpraftifdjen phantaftereien

ift e8 nachgejagt, fonbern e& hat haarfcharf bie Richtung angezeigt, auf bem baä irrenbe

©taatsjcbtff ber beutfehen Ration allein öanb finben tonnte; auä ber theoretifchen

Erfenntnifj ber treibenben Gräfte unferer ©efchichtc ift bie politifche Prayiä ermachfen.

gür 2)under'Ä politifche ^Begabung fpridjt befonberö noch ber Umftanb, bafj er aufä

Älarfte bie fchidfalöfchmere SBebeutung erfannte, melche bie ©Ibherjogthümer für PreufcenS

3ufunft hatten: als SJänemarf dnbe f?februar 1849 ben *ülalmöer SBaffenftiflfranb

tünbigte, ba lichtete Sünder am 7. flflära an ein sJJtitglieb ber preufeifchen Äammern
eine S)entfchrift , bon melier er mufete, bafe fte bem prinjen bon preufeen borgelegt

Werben mürbe, unb empfahl barin bie herzhafte Aufnahme bc* £anbfchuhä, felbf* auf

bie ©efahr hin, bafc auö bem bänifchen Kriege ein 3ufammenfto§ mit Rufelanb ermadjfe.

„S)eutfchlanb fteht rathloä unb ber^mcifelt unb fpäht ringsumher nach feinem guhrrr;

bem ©taate, bem dürften, ber fein (Sefchicf mit fräftiger ^)anb ergreift, bei feine

Sntereffen mit Rachbrucf ju bertreten unb ^tnaud^utüt>ren berfteht, bem mirb ba*

beutfehe Söolf für atte ^eit gehören" (©. 101). 3Jlit Recht fagt £abm, S)under'*

Söorftellungen feien fo richtig gemefen, bafe fte noch «n «Dlenfchenalter fpater burch ben

toirflichen ©ang ber preufjifchen ^olitif beftätigt mürben. S)amal* aber fehlte ber

öfürft, melcher ben 3Kuth unb bie Einficht gehabt hätte, 2UIed an 9ltte8 ju fe^en;

ber Ruhm beS böhmifchen ÄriegeS, unfeheinbarer unb in 28at)rt)eit boch größer ali

felbft ber beö franjöftfdjen ^eer^ugeä, fotlte SBilhelm I. unb SiSmard borbehatten

bleiben. 3luch als gfriebrich SBilhelm IV. bie beutfehe Äaiferfrone abgelehnt ^atte
r

marb ©under nicht mübe, für ben politifchen ©ebanten, für melchen er mit feinen

Sreunben in ftranffurt getämpft hatte, in treffe unb Parlamenten raftloS, hinß'oanfi**

bott ju arbeiten; obmohl als Cfficier berabfehiebet, bot er boch im Robember 1850,
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atö bie ©cheinmobilmachung Sßreufeenö erfolgte, ftch toieber jum Äriegöbienfte an,

bereit, auf bem ©djlachtfelbe für feine Ucberaeugung bafc öeben einaufefcen. War
AHed umfonft; noch im November 1850 soUjog ftd) <}keufjenä Unterwerfung in

Dlmüfe. „2Sir finb betrogen," fdjrieb Sunder bamatS, „nieber mit ben ©dmften!
3eb, gehe au Anbread, b. h- in« bemofratifche Säger!"

tarnen bie 3at)re ber SReaction, unerfreulich überhaupt, unerfreulich inäbefonbere

für Sunder, welcher unter bem toieber aur §errfchaft gelangten Süftem in ^reufcen

auf feinerlei (frttgegenfommen au rechnen t)atte. Unb babei mar er immer noch au&er-

orbentticher ^ßrofeffor mit bem ermahnten gänjticr) unaureidjenben (Sintommen, fo bafj er,

jumal bafc bitterliche ©efdjäft in ernfte Wotb, geraden mar, mefentlidj bom Ertrag,

feiner Ofeber leben mufjte. Unter biefen Umftänben war ei eine wahre Srlöfung, bafc

ber württembergifche Untercichtaminifter ftfimelin, ber alte @enoffe Oon granffurt her,

Sunder enblidj im #etbft 1857, in beffen fiebenunbbieraigftem 3at)re — entgegen ben

aBünjdjcn bei afabemifchen ©enatä — eine fnftotifdje ^rofeffur an ber ftaatswiffen-

fdjaftlidjen 5°eultät ber Unioerfität Xübingen übertrug. Sie anberttjnlb 3at)re, meiere

Sunder im Sctjwabenlanbe jubracb,te, maren bielleicht bie fonnigfte 3eit feineä ßeben*

;

bie ibtillifcrje 9latur be* ©täbtchenä Bübingen, ber reiche Umgangdtreiö, ju meinem
auch ßubroig Utjlanb gehörte, bie Eingabe ber ftubirenben Sugenb wtrtten jufammen,

um in Sünder'* #eraen roieber einmal ba« lang entbehrte «erjagen an «tben unb
Söirffamfeit au weden. Aber ber <politifer unb Patriot toaren fo möchtig in ihm,

bafj er nach bem SRegieTungäwechfel in ^Preufjen ftet) boch nach bem „natürlichen 23oben

feiner Sötrtfamteit" aurüdfeljnte unb im April 1859 aU ©eheimer Statt) in» Htnifteriunt

ber neuen Aera eintrat, um bie Oberleitung ber treffe au übernehmen. sUtit frohen

Hoffnungen trat er biefe ©teile an, buTch roelche er in alle bie ©chwierigfeiten ber*

trudelt rourbe, an welchen ba« liberale «Dcinifterium fchliefjlicr) erlag. „3u fpdt erfuhr

er, bafj er feine Freiheit bahin gegeben hatte, um mit unenblicVm SBemühen, AUefc

in Willem, nur Wenig au erreichen." 6ö fann bar)er nicht SBunber nehmen, bafj ber

Job Stahlmann'ä am 5. Secember 1860 feine SBlide ernftlich auf bie SBonneT Sßrofeffur

richtete, unb gemäfj früheren Abreben trug ber Gultueminifter fte ihm auch im 9Näty
1861 an. Allein bie fritifche £age be* ©taate* liefj Sünder boch wieber Wünfchen,

bafj e* ihm oergönnt fein möchte, „feine befdjeibene Äraft an anberer Stelle ©r. flJcajeftät

aur Verfügung au ftetten", ald in bem bisherigen unbefriebigenben Amte ober in einer

bem ©etriebe ber hohen Sßolitif entrüdten ^rofeffur. Siefer SOßunfch warb auch erfüllt

S)under war ferwn feit Anfang be* 3at)re* 1860 in perfönliche SSeaiefmngen au bem
Äronprinaen getreten; fowohl biefer al* feine ©emahlin Ratten Gefallen an ihm ge-

funben , unb nun warb Sünder — entweber auf ben birecten Starfchlag be* iöaron*

b- ©todmar, bei alten SJerather* ber engtifchen ÄönigSfamilie , ober boch mit beffen

öoflfter Uebereinftimmung — am 6. %üm 1861 aum Statt) be* Äronprinaen ernannt,

in ber SEöeife, bafj er bemfelben über bie aahlreichen unb Wichtigen ©egenftänbe, welche

unter Z^exlna^me bei Äronprinaen im ©taatsfminifterium au berhanbeln feien, borher

23ortrag halten follte.

Siefed 9lmt ift bon allen, welche Sunder jemals befleibcte, baÄ unbantbarfte

geWefen; benn eö brachte ihn binnen furaer ^eit in ben fchörfften äöiberftreit

jroifchen SGBoUen unb können. Anfänglich war er mit bem $rinaen burchaui

einig in ber Verwerfung ber inneren ^olitif, welche 3M$martf bem Abgeorbnetenhaufe

gegenüber burchführte, unb auch fpäter hat er bie (Schroffheit be« ^ttnifteT« in

bem (Sonflicte überhaupt unb einzelne Haftnahmen im ©efonberen, Wie ben berüchtigten

Cberrribunalsbefchlufe bom 29. Januar 1866, fdjarf öerurtt)eilt. Aber aweierlei Singe

gruben allmälig eine tiefe Äluft ^toifctjeri ihm unb bem ^rinaen. AU bie fchlciwig»

tjolftfinifche Sfrage brennenb Würbe, war ber ^Jrina, nach ben Hittheilungen ^abm'ö,

flarf bon ben auguftenburgifchen ©hmpathien beeinflußt ; Sunder bagrgen fteßte ftch QU f

ben ©tanbpunft, baft baö 53eftehen fo bieler ©ouoeränetäten in Seutfchlanb an ftch

fchon bebauerlid) fei, bafe man atfo aur 33efe|"tigung neuer beiautragen fid) hüten müffe,

unb bafe, um bem sJtecht6ftanbpunfte ©enüge au thun, awar ber ^eraog bon Auguftenburg.
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cinjufe^m fei, aber nur unter ben nötigen SBürgfdjaften für Greußen unb S)eur|c^Ianb.

„3ch erblitfe," fehrieb er am 4. 2Jtai 1865 an ftrandfe, „in ber engften SBerbinbung ber

^erjogthümer mit Sßreufeen leine ,tfreuaigung* berfelben
; ich fydbe ben ©tola, ba§ mein

Staat mir auch für Slnbere gut erfdjeint." (£r fanb e« notljwenbig, ben ^rinjen

baran au erinnern
, bafc er fdjlechterbing« nicht weniger für $reufcen bedangen bürfe

al« ber Äönig unb ba« Ecinifterium. ©er ©egenfafc fpifcte ftch boHenb« au, al« ber

Ärieg mit Oefterreidj in ©idjt lam unb S)uncfer benfelben für unabwenbbar anfat),

wäljrenb ber ^ßrinj blo§ bon einer ^otitif moralifcher Eroberungen unb nur gegen

etwa wiberftrebenbe Surften toon Mnwenbung ber Gewalt etwa« wiffen wollte (©. 877).

^Jleljr unb mehr hennten ft.dt> bie SDBege beiber Männer; bod} nahm ©unefer, um

Sluffehen ju bermeiben, erft bann feine ßntlaffung, al« ber ^ßrina im 3uni 1866 in*

gelb $og unb fo bie Sluflöfung be« SBer^ältniffed gemiffermafeen öon felbft erfolgte.

3)ie fofort eintretenben friegerifchen tereigniffe brachten 2)uncfer eine bebeutfame

2^ätig!eit: 93i«marcf berwenbete ihn al« „Gioilcommiffär" in Äaffel unb bann in

£annober; eine bleibenbe 9lnfteltung be« $lltliberalen freiließ tonnte ber SJcinifttr

bei feinen Weniger al« er borurtheil«freien conferbatiben 6 oHegen nicht burchfetjen.

S)em conftituirenben 9teich«tage gehörte 2)uncfer al« Söertreter feine« alten SBahlfreife«

#atte an; Weil er aber für ba« „eiferne Wcilitärbubget" eintrat unb babei Don ber

Regierung im ©tid&e gelaffen Würbe
, berfeherate er fich bie ©unft ber SBäljler, welche

ftatt feiner ©tabenhagen in ben erften 9teieh«tag entfanbten. 3Jon ba ab war e*

mit ©unefer'S politifcher Sthätigfeit ju (Snbe; er trat nur noch bei ben 2Öal)len bon

1878 atä ^Befürworter einer Ganbibatur galt"« in ^Berlin ^erbor. ©eine Äraft gehörte

bon 1867—1875 bor 9lttem bem 9lmte eine« Gfeneralbirector« ber preufeifchen ^rchibe,

in welcher Eigenfchaft er biete überaus nüfclidje Reformen in« ßeben rief. Wadjbem

er ftch in ben föuljeftanb jurücfgeaogen ^atte, wanbte er alle Jfraft auf bie <Reu»

bearbeitung unb gortfefeung be« 2Betfe«, ba« er fdfwn al« junger 3)ocent in #alle

begonnen fatte, ber am <£nbe neun SBänbe acÜjtenben „©efchichte be« 9tlterthum«"

:

bann auf f^orfdjungen jur neueren preufjifchen ©efchichte unb auf Vorträge an ber

oberften $lbtheilung ber Jfrieg«afabemie , wo er bor einer erlefenen 3uhörerfd)aft bie

Seit bon 1786—1815 bier^nmat (1872—1885) mit ffcetd neuer 93egeifterung be«

hanbelt Ijat; erft ber Job fefcte biefer ihm befonber« lieben Söirffamfeit ein Qid.
2)a« geben S)unefer'« bringt bei bem S3efd&auer aunäc^ft einen faft we^müt^igen

©nbruef ^erbor. £>en größten 2^eil ber i^m bod) reie^lic^ befcJ^iebenen ßebendjeit

^at er gegen übermächtige ©trömungen ange!dmpft, unb oft genug fdjeiterte er mit

ott* feinen Hoffnungen für ba« SJaterlanb unb für ftc^ felbft. ©eine potitifc^en Qitlt

finb mat)r unb richtig gemefen; aber fte Wollten ftdt) lange nir^t berwirflidtjen , unb

«inem fo tüchtigen @elet)rten unb gebiegenen ßet)rer ^ätte ni$t erft ^art an ber ©cfyoeHe

be« fünfaigften Seben«ja|re« bie atabemifc^e sella curulis gebührt. S5afe ein SRcnft^

fein ein Äämpfer fein bebeutet, ^at 9liemanb me^r erfahren al« 3)un(fer. Eber ein

öerföf)nenber ©Limmer fällt bodt) auf ba« ganje Silb baburdt), bafe er am (Inbe

nodj ben beutfe^en 93unbe«ftaat erflehen fat), für Welchen er bon ^ugenb auf gt«

ftritten ^atte, unb bafj i^m auc^ perfönlic^ bie Gelegenheit warb, ba wirfen, wo et

burdt} feine gan^e Anlage ju nü^en unb ©amen au«auftreuen bermodtjte au fünftiger

reidt)er ßrnte. S)a« Sefte aber ift, ba§ er buret) 9tieberlagen unb ©iege hinbur(h

immer ber ©leidje blieb : immer felbftlo«, pflichteifrig, echt freigefinnt unb echt beutfeh,

fromm ohne confefftonelle Sefchränftheit. <£r war fein großer <Dtann, fagt felbft

^atjm; aber Wie 33tele ftnb bie« benn? Ein guter unb tüchtiger 9Jtann war er, unb

ba« genügt: ohne folche richten auch bie großen Männer nidt)t« au«.

@. ggelhaaf.

\
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<>. «hafefoeare'« btantntifcfac SEÖcrfe.
Ueberfefct oon ». SB. von Schlegel unb
Subwig Sied. 3m Auftrag ber Deutfchen
Sbafefpeare « ©cfeßfc^aft herausgegeben unb
mit Einleitungen oerfeben oon 3£i(belm
Decbelbäufer. 2Wit ftolzfcbnitt^orträt alS

Zitelbilb. Stuttgart, Deutfche «erlagen-

Sticht länger bürfen mir Gnglanb um feine

populären Shafefpeare » SluSgaben beneiben.

S^afefpeare'S jweite §eimath ifft auch hierin

feiner erften unb eigentlichen wettetfernb nach«

gefolgt unb bat fte oieUeicbt noch übertroffen.
Der ^Jreis ift nicht höber als bort, aber waS
wir erhalten, ift beffer, infofern es fid) um baS
rotrflic^e Siefen unb ben täglichen ©ebrauefi

hanbelt Cb,ne ?runf oon färben unb Öolb —
„what ncedst tbou such weak witnesa ot thy
naime?" — haben mir hier, in ber folibeften

SluSftattung, einen bequemen, hanblicben, feften

£einwanbbanb, beffen oberfter Vorzug fein flarer,

beutlicber, für jebeS äuge ledbarer Drud ift:

in ber Xftat eine bewunbernSwertbe tppographifebe
i.'eiftunq bei 942 Seiten in Serifon-Dctao unb
Doppelcolumnen! SBenn bieS ber äu&ere, gar
nid)t 1)00) genug anjufcblagenbe SJorjug oeS
.ganzen Shafefpeare für brei SRarf" ift, fo

Iommt nun erft recht jur Geltung ber innere
Söertb, ber babureb oerbürgt wirb, bafe eS bie

beutfehe Sbafefpeare«©efcllfd)aft war, in beren
Auftrag ibr oerbienter ^räftbent, SDilbclm
Dedjet häufer, bie Verausgabe beforgt bat
Son ihm ift bie oortrefflicbe SebenSbefchreibung,
bie ben SBanb einleitet, oerfa&t ; ibm oerbanFen
mir bie ganz Inapp gehaltenen, aber höcbjt in«

ftruetioen JJorbericbte ju jebem Stüd, in welchem
bie biftorifeben Sjejiebungen erläutert, bie Duellen
angegeben werben, Gnbltcb , unb nia)t am
menigften gereicht eS biefem oolfstbümlicben
Unternehmen zur Gmpfeblung, ba& eS ben
Shafefpeare unS in ber Ueberfefcung oon
Schlegel unb £ted gibt, ber unerreichten
unb unerreichbaren, welche ben Griten jum
©igentbum ber beutfeben Nation gemacht hat.

Diefer Sanb roirb — roir mögen baS beliebte

Söort nicht gebrauchen: Sbafefpeare'S Dramen
in immer weitere Äretfe tragen: benn roo gäbe
eS einen, in bem fie nicht febon, in ber etnen
ober anberen ©eftalt, wären? SBohJ aber wirb
er als (Mefcbenf für bie ouqenb ober jum fcanb«
gebrauch unoergleicbltcbe Dienfte thun; hierfür
fann fein anberer Shafefpeare, weber in beut»
feber noch auch i» englifcher Sprache, fich mit
biefem meffen.

xyfi. fcnftfpiclc. Son «. fr CJraf oon
©chaef. Stuttgart, Cotta 1*91.

^rt$. Grjäblungen unb Dichtungen oon 31.

fr Wraf oon Scharf. Stuttgart, Cotta
1891.

duftige Sdjattenfpiele, oon guten Webanfen
unb roifcigen einfallen, bunt , funfelnb im
'Schmurf ibrer wol)lgefügten ^erfc : ofme iobe

tspur oon l'ebcnsroabrbeit, ohne irgenb eine

feeniiebe Intention ; unb boch fo anmuthenb,
fo elegant! Sann 9toman?en im ^tjron'fcben
©til, formfehön, überspannt unb träumerneb:
fte feiern meift bie i'iebe: Gros befingt 2tUev?,

fogar ben lob: „wir fühlen unö unfterblich

unb allmächtig, bie Sßelt fann eher als mir
oergehen.

- DaS ift ber Wrunbton auch in ber

tiefftnnigften unter biefen Dichtungen : „SWoftcrten

ber Seele." Gine bebeutfame Stolle fpielt bie

ftigur beä weltabgewenbeten unb oerfannten

xünftlergeniuS. 3Äan fann baö platonifcb fin-

ben. ÜKan fann Sieles unmobern finben in

beiben 93änb(fien ; unb boch wirb manchen Sefer

bei ber ficetüre eine gewiffe Söebmuth über=

fommen, bafj nun oieüeicht nie, nie wieber ein

foldjer Poet folche Zone anfragen wirb.

SKaria ^J^ctir). Scbaufptel in 3 «cten oon
«ubwig Döcji. Stuttgart, Cotta 1891.

Seilte tiefte. Schaufpiel in 4 »cten oon
ifubwig ^öeji. Stuttgart, Cotta 1891.

Der begabte ungarifch'beutfche Dramatifer
bietet unS feine neueften poetifdjen Grjeugniffe.

SBie bie magparifdje Siebellenburg Uluranp
fammt bem .öerjen ber Burgfrau Warta Sjechu
bem fatferlidjen Jelbherrn ©effel^npi in bie

J&änbe fällt unb wie ber tapfere 2lgor feine

aüerlebte Hiebe finbet, naa)bem ihn bie „le^te"

enttäufd/t: baö wirb jeber Sefer mit Spannung
oerfolgen; bie Cinielheiten ber Jyabeln wteber*

jugeben, würbe auf furjem Jtaume nia)t angehen;
beibe ftnb oerwicfelt unb bunt Olm Sorber«
grunb beS einen wie beö anberen Stüdes ragt

eine ftolje , heifeüebenbe „ÜJiaria" , unb ein

fühner
,

folbatifcber Ver^enSbejwinger. 3Bie

Chre unb £ocbftnn mit fiiebc fechten, um nach

langer Öefahr fta) ju oerföbnen, ift in beiben

Dramen baS (^runbmotio. Slua) fonft finben

fich Slehnlichfeiten: hier wie bort jambifcbeS

CerSmal (unb jwar oortreffltajeS!); hier wie
bort ausgezeichneter iHufbau neben etwas oer«

alteter Xechnif: oiele SDionologe unb Iprifche

Partien. Die SBerfleibungen unb «erwech feiungen
erinnern oft ftarf an Shafefpeare. Sonft fönnen

bie ©djaufpiele wärmftenS zur Sectürc empfohlen

werben. Stuf ber »ühne hat .fiepte Stiebe"

aud; hier in Berlin bie ^robe beftanben.

ß. Sie ft tili che Stteltanfrhauung oon
3Hori^Carriere. Leipzig, 5- 31. ^örodhauS.
1891.

©ine ganje, in fich gefchloffene Söeltanfchau»

ung ift eS, bie ber rühmlichft befannte SJer*

faffer ber „Aunft im 3ufammenb,ang ber Gultur«

entwidelung" in biefem hier in zweiter 3luf(age

erfcheinenben Sßerfe oor uno entrollt — eine

"Jöeltanfcbauung, bie feiner eigenen Scrfuberung
zufolge, bie Ginfettigfeiten beS Materialismus
wie oeS Spiritualismus, beS bualifrifchen DetS«

muS, wie beS gewöhnlichen ^antheiomus burd)

eine SlUeinhcitölehre oon auSqefprodjen bruno«

nifcher Färbung ^u überwinben ftch beftrebt.

Die 2lrt unb Steife, wie bieS oerfurht unb wie

umtal ber ^Begriff ber ftttlichen Söeltorbnung

für biefen ^weef oermehrt wirb, ift eigenartig

unb intereffant Der ^erfaffer ift onbeterminift

unb halt an ber Griftenz befonberer, „organiftrenb

wirfenber" Seelenmonaben unb am Unfterblich»

feitoglaubcu feft. 3luch wer biefen Ausführungen
Carr'iere'o nicht beizupflichten oermag, wirb fid)

an bem (^ebanfenreid)tl)um beo fflcrfcS unb au
ber liJärme, mit bor allenthalben bie iöealen

Aorberungen beo i'JienfchengemütheS ber ein*

ieitig materialiftifdjen Denfungswcifc gegenüber

oerfochten werben, erfreuen.
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Von 9leulgfetten , toeldie ber SHebactton bt< jum
14. Detobet ^gegangen finb, oerieidmen roir, nflbere«
ffingeben naa) Saum unb (Belegenbeil unl
o or b eba itenb:
Mlbredkt. - Ecco Homo! be« feiigen flobbert Veben
unb Werte. Wit einem Prolog, in brei Reiten mtt

fünf Büchern, «toci ^nterme^o» unb einem ffpllog oon
ffugelbert Sllbrertit. i.'etp»lg 1891. «erlaß ron ÄHIbelm
^.tebria), Ä. iU. $ofbudibanbler.

«in Diplomat, Moman ron ff. «rroeb
ielpiig. Verlag oon Wilhelm ^riebrta), St. 9t. <jSofbua>

banblcr.
«ardjtolb - ©efdjicbte ber beutfdjen viteratur in ber

e<t>nni» Von ^afob Vaecfctolb. Siebente Lieferung,
grauenfelb. Verlag oon (H. ^»uber. 1891.

Bapst. — Essai sur l'histoirc den Panoramas et des
Diorama« par Geruiuin Bapst Extrait des rap-
ports du jury internationale de l'exposition uni-
verselle de 1>*9 avee illustrations* inedites <lo M.
Edouard Dctaille. Paris Imprimerie Nationale.
MDCCCXCI.

Vaumbad). - Ibllringer lieber oon flubolf VaurabaaY
üciyug. Verlag ron St. W. i'tebeefinb

Brhnke. — Stammering : its Nature and Treatment.
By Emil Helmke London, T. Fisher L'nwin. 1891.

Berrndt & Prletlländer. Spinoza's Erkenntniss-
lelire in ihrer Beziehung zur modernen Natur-
wissenschaft und Philosophie. Allgemein ver-
ständlich dargestellt von Dr. Martin Berendt und
Dr. med. Julius P ricdlander. Berlin. Mayer k
Müller. 1891

BlbHotheqni" I niverselle et Revue Suisse. 96"»«

Annee Troiaieme Periode Tome LH. No. IM. —
Octobre 1891. Lausanne, Bureaux de la Biblio-
theque universelle. 1891

fttfrqoff. — 2b Äörner« „Hrtnp" nebft einer allgemeinen
lleb«rfta)t Uber Ib. Äörner al* Tramatifer oon ^einrieb

Vifajoff. l'eipjig, »erlag oon «uftao %od 1891.

Badde. • NaturwisseiiHehaltliche Plaudereien von
Dr. E Budde. Redneteur der „Fortschritte der
Physik" Berlin. Druck und Verlag von Georg
Reimer. l«tl

Cartanl l.OTStelll. — Römische Essays von Ersilia
Caetani Lovatelli. Autorisirte Uebersetzung. Mit
einem Vorwort von Eugen Petersen. Leipzig,
Verla« von Carl Reissner 1891.

(frarofort». - Uiart.io'9 tfrueiftr. Wooelle oon Wa>
rion liraioforb. »utorifirte Ueberfebung au* bem ffnq

»erIm, Trutf unb Ver=lifeben oon X^crefe Döpfner,
lag oon «eorg Weimer. 1891.

Uanirlson. — Finlands VereiiVereinigung mit dem Rus-
sischen Reiche. Anlflsalich der Arbeit von K.
Ordin „Finlands Unterwerfung* von Joh. Rieh.
Danielaon , ordentl. Prolessor der Geschichte an
der Universität Helsingfors. Uebersetzung der
zweiten Auflage des schwedischen Originals.
Helsingfors, 1891. Commisaionsverlag von K. F.
Köhler, Leipzig.

Trbmel. ßrlofungcn. Cine Srelenroanblung in 0)e?

btäten unb SpriiaVn. Von 9ti<barb Xebmel 3tutt
gart, (H. X üJöfcbcn'fd:e Verlagcbanblung. 1891.

^rnftoürbiflfritrn au« bem veben i'copolb oon der
lad)«, Öcne. al» ber Infanterie unb (General Äbjutanten
Äbnig ,>rtebridj üUlbelm» IV 9lad> feinen Vtufjeid)-

nungen berau«gegeben oon feiner lodjter. Vb. I.

Verlfn. Verlag oon »Ulr/elm $er* ( Keffer 'febe «udj
banalungl. 1891.

$enttdje 6rf)riftcn für Literatur nnb
Serau«gegeben oon ffuaen Sl'olff. 1. Wetbc
eber ben Ginfluf) bt« ^citunßdivrfcn« auf

unb i'fben. Bon .<i>. »ultbaupt u SM. Atel u
»erlaa oon Virfiu* * Zifcber 1891.

I'eutfdje ^üolfelirber and ttöffntrn. herausgegeben
oom beutfdien 3<er«in \ut Verbreitung gemeinniibiger
Äinntnifie in i^rag JUbigirt oon flloi« ^ru d»ta unb
»enbelin Xoifctier. vfq. J 4. ^»rag lh«M- 1x91 . «erlag
be» bcutfa>en herein« ^ur Verbreitung gemeinniibiger
Äenntniffe.

Teutfche ^tiU «nb Streit ^roqrn. «egriinbet oon
^rai<5 oon .vols. nborff. 'J^ue ,volge. — £eötfter ^a^r
gang. .v>cft Kl: Tie »emegung für GrriAtung oon fteim
ftätten. Von « Ecbneiber. - .öeft H^m: Ter Watu»
ralurnu« in btr üunft. Von Dr. »UQuft Woifimann.
Hamburg ISPI. Vrrlag«anftalt unb Xruderei Ä ««.
(t-ormnl* a. Wi*ter\

fhtnft.
vett
iieratur

vetpatfl,

Ittfdjrtnrr. — ^lof. Xloil t)ttf*einer*# grommatifA»
ortbogrQpbifdj ftiliftifebe« feanbroörterbueb ber beut^fn
€ora*e mit befonberer Äüdftcbt auf bie Veugung,
gung, Vebeutuna unb €a>reibart ber elnjelnen ©ort«,
tbre epnonqme unb tropen unb mit turun Sort^
ertlärungen unb erläutemben Veiipielen. tritte osH^

ftänbig umgearbeitete unb oermebrte Slufioge, beforgt

oon Dr. 3g. ffm. Sffieffelp. 8. 1. t'eipjig 1892. «ob.

Briefe. £ep.*<£to.

Du Bois-Krj mond. - Ueber die Grenzen de* Xatur-
orkennens Die sieben WeltrÄthael. Zwei Vor-

trage von Emil Du Bois-Reymond. Des er«Uo
Vortrages siebente, der zwei Vorträge dritte Auf-
lage. Leipzig, Verlag von Veit & Co. 1*1.

Xufmetjer. — ^flebfe mtt brennenben SAmdnjen. %n
Äri»bri4 Tufmeqer. Verlin, ffbuarb «ensel. 1*1.

Turut). fa« ^nbe be« Iraum«. Von «eorge Jirrns.

«utorifirte Ueberfesung au« bem ?rran;öftf4en oon IT.

"ftoff.

Weimer. 18)1.

VifAoff. Verlin, Trud unb Verlag oon »tot*

Enirlerft Praatl. Die natürlichen Pflanzen
nebst ihren Gattungen und wichtigeren Arten, ins-

besondere den Nutzpflanzen bearbeitet unter Mit-

wirkung zahlreicher hervorragender Fachgelehr-
ten von A. Engler und K Prantl. t>4. Lieferung:
Rubiaceae von K. Schumann. IV. Teil, 4 Abtei-

lung Mit 1 Einzelbildern in 13 Figuren - riV.

Lieferung: Nolanaceae, Sol»naceae
t

Scrophulahs-
ceae von R. v. Wettatein. IV. Teil, 4.AbteUunc
b. Mit '£A'l Einzelbildern in 22 Figuren. Leipug.
Verlag von Wilhelm Engelmann. 1891.

(?r\öhlunflen au« Splf« Vergangenbeit in freier Tsn
fieUung. lonbent unb SöJefterlanb. Xrud unb Berla;

oon ft. frobfe.
(|ifd}rr. — Unter altem jpimmel. ffrjdblungen oen

Sliilbelm ^ifdier. i'ripjtig, Verlag oon Sil^elm ^riebri*,

11 ?K. Jöofbucbbdnbler.

Fontane - t^eobor Äontane*« aefammelte »omaneBU»
Grjablungen. iteferung 45. Verlin, JJeutfcbe« C«
lagtbau«.

(fterarb. — Die TOericanertn. Weato Womaa oon 6.

T. «erarb. «ene^migte Ueberfe«ung oon ^obonnrt
^olm. Äbln a. Wbetn, trud unb Verlag oon 3 %
Voobem.

(ßnab. - t'tterarifdje ffffaq«. Von Dr. «mfi «nab
^roeite, oermebrte unb oerbefferte aufläge. Sien. Bei

lag oon Carl Jtonegen. 1891.

Aolbfrqmibi. «egengift. «eue ffpigramme. Von Sen*
(«olbfo>mibt. Äranffurt a. M., t>rad unb Verlag tn
Webrüber jtnaurr.

(flriOUorjer'« Auflebten über l'lteratur. Vübne m
ßebtn. *u* Onterrebungen mtt »bolf goglar ^tmtt
unb oermebrte «uflage. «tuttgart. W. 3. «of*rn j*t

Vertag«banblung. 1991.

^naff. — Jtünftlerüeben. fettere« unb Oeitere* a->

ber JlünftlcT« unb 9iuftfenoett. ^ooellen, ^umorrtfr-

unb ffrjäblungen oon ü. £>aafj. Jtbln a. tt^ein. Berlik

unb trud oon 3- V- Vadjem.
Qanterltng. - Vrofa. efijjen, fflebenfblötter nsi

ctubien oon Stöbert fiamerttng. 'JJeue ^otge I

u II. \>amburg, Vmagianftalt unb Druderei. S
oormal« 3. ^. .'Hitbter). 1891.

©off. — flarl oon ^afe'« iÖ?erfe. Vanb XI. ^nwtw
.italbbanb: Äarl oon 4>afe'* ^eben. 3»«'* *M;r
lung: Xnnalen meine« Vebent. j>erau«geg<beu m«
flarl 9lfreb oon fcafe. ?elp?tg, Drud unb Verlag r»
Vrcitfopf k Härtel. IftH.

©eirnaartrn. fftne 1»onat«fArift, gegrünbet usb f*

leitet oon V. Ä. »ofegger. XVI. 3ab;rg. OcteM
1891. 4>eft 1. Xrud unb Vertag oon „ieotam" «r

«raj.
Qrinrmatnt. — (Üoet^e't Uiutter. ffin Seben4bilb mi

ben CueUen oon Dr. Aarl ^einemann. Vit oietei

Abbtlbuiigen in unb aufter bem lest unb i»et ^ei ,fi

graoüren. £eioMfl 1H01 . Verlag oon Slrtur Sfeawn»

{»ermann. — Äaifer ftabrian in Vaben ffin Jetrfrtft |
tn 5 iitten oon ffrnft ^ermann Vabcn> Vaben, Si"

log be« (Bemeinnübtnen Verein«. 1891.

{lerjforjn. — Sdilebbern unb Jtofen oon ?aul t«t
fobu teoben, ö. ;y Vria 1891.

Hess. — Die Ehre und die Beleidigung de» J 1°

St.-(».-B. Ein psychologisch-juristischer Ver»"^
von Dr. Anton Hess, Referendar. Haralurt

Verlag von Otto Meissner. 1891.

SBetlofl oon (gctnrüDnr ^Oftcl in SBrrlin. Itud ber ^tcret'icijin 4pojbud}l)ru(feTei in

fyüt bie fttbaction bexanttoottli^: 9{ubo(f Sdjtonr^ in SBrrlin.

Unberechtigter «bbrud au<* bem 3nt)alt biefer 3eitfd»rift unterlagt. Ueberfe^unQgtedjte üorbe^aüo.
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Gin gefcttttfttl*,

Sluä bem Jagebudje beä Solontfträ gerbinanb Sinber.

»ort

Btarte von Gbner-dfdjenbail).

ßinunbfiebjig 3a5™ alt tft unfer £>err ©eneralinföcctor , aber toettcrfeft

unb unermüblidj, Ijart tote Staf)l unb fdjatf toie ber *Rorbtoinb im 2)ecemBer —
unb gefdfjeit — unb einen f&l\äl . . . „Söiffen Sic, toie Sie finb, §err 33er*

toalter, ober §err görfter, ober f>err ßontrolor?" ober toa§ ber tft, mit bem er

eben fpridjt. „So finb Sie!" unb bann fagt er'3 einem aufg fmar.

S3ei mir, al§ ify ifnn oorgefteHt toutbc, balb nadj meinem (Eintritt in bic

Cefonomieüettoaltung f)ie§ e3: „$err SBinber, ßaufmannSfoljn au§ Sßien. 2)er

^öngfte ber gamilie, 9teftf)äfd)en, rooljtyabenb unb roofjl Oerljätfdjelt — feie?
—

"

2)aS mar am 9lbenb be§ erften £agc§, ben er bamald in *ftculjau§ jubradjtc

auf feiner 3nfpection§reife. ©ine Söodje fpftter, beim ^Ibfdjieb, fragte er nidjt

metjr: „2Bic?" S)a trand)irte er fdjon meinen inneren 2ftcnfd)en mit magrem

•&£»<t)genu6 unb legte mid) gleidjfam mir felber bor. 3$ tourbe feljr rotlj unb

fpradj : „3$ fjaoe nia^t getoufjt, §err ©encralinfpector, ba§ id) oon ©laS bin."

(fr ftrjmunjeltc, tlopfte mir mit feinen langen, fnodjigen Singern auf bie

Sdjulter, ba& idj'3 bis in ben Ellbogen fpfirte, unb nannte midj „ginanb",

eine SluSaeidmung, gu ber mir f&mmtlid)e Herren gratulirten.

Seit meiner erften Begegnung mit i^m Ijaben mir nodj arocitnal bie 6f)re

getjabt, if)n bei un§ ju fe^en. 3m £>etbftc trifft er immer au§ SBöfnnen ein,

um bie fürftlidj 2)ef)§borftfd)cn Domänen an ber mäljrifdHd)lefifdf)en ©renjc au

6cfid)tigen, unb un§ Hillen fdjeint, ba& er mit ben ßeiftungen ber gorft« unb

Defonomieöertoaltung nod) nie fo einbetftanben mar nric biefeS Wal S9eim

•>l&fd)ieb3biner, im gro&en Saale bcS SImtljaufeS, famen nur feine Sorten au3

)em ffirftlid&en Sdjlo&fcller auf ben $ifd), unb ber fförfter jagte mir:

„Wadj ber Qualität be§ SOBeincS, ben er uns ootfefeen läfet , ift bie feiner

3ufriebenl)eit mit ben (Erfolgen feiner ^nfpection 311 bemefjen. 3)anfen Sie

&ott, ba§ Sie nidjt Slnno 89 tjier getoefen finb, al§ ber SBotfenfäfer in unferen

Sfceuttte Sunbf$au. XVIII, 3. 21

Digitized by Google



322 ®eutfc$e Wintbfd)cm.

ffünften 9labet^ol3beftanbcn gekauft. 3n jenem unDergc&tichen 3°h*c brodite

ber 3"fP cctor ben Üoaft auf ben dürften nach bem föinbfleifch ftatt nach bem

SBraten aus, unb sroar mit Eigenbau — Sie fönnen ftd) benfen! 3efct ^
meiner 2rcu, jefct nod), toenn mir etroaS Unangenehmes paffirt, fommt mir ber

©efehmaef in ben s]Jtunb."

9hm, heute tonnte ber JJörfter ftd^ gütlich ifjun, fd)on öor bem gro&en

Wugcnblicf , in bem ber £>crr ©eneralinfpector aufftanb , in feiner gangen ut*

gewöhnlichen §öhc unb Schmalhcit, unb feinen halb gefüllten (Shampagnerfeltt)

auf baS 2Bof)t bcS dürften leerte, ungern genug, benn er ift feinem ©efajmatf

unb feiner Ucbcrgcugung nach SÖaffcrtrinfer.

2Bir ftimmten in fein .ftod) ein, unb nun erhob fich ber &err 3)cd)ant, ber

ju Raupten ber 2afel faß, fdmecmeifj unb ftattlid).

(5in Pfeiler ber JHrche mirb er oft genannt, boch fcheint mir biefe Sejeidmung

unrichtig, benn er hat nichts Steinernes unb nichts SluSfchlicfeenbeS toie ber Pfeiler,

bem cS nur um baS (Sine 311 thun ift, bem er feine Stüfcc leiht. 93iel efter

fommt ber $exx £ed)ant mir oor toie ein 23aum, ber feinen Schatten unb

feine guten grüßte Hillen reichlich fpenbet, bic nach £abung begehren; ja feine

3tueige fogar über bie MuSgcftofecnen unb Seroehmten Breitet, beren cS aud)

gibt in unferer ©emeinbe.

2)er £cd)ant, toie gefagt, erhob fich unb brachte einen Üoaft auf bic 2ln=

toefenben auS, bie babei Wbtoefcnbc mürben (im ©eifte), toeil'S gar fo lange

bauerte. SBcnn ber £)cchant fpricht, feh' ich immer einen fchtoer belabencn SBagen

öor mir, ber ben SScrg hinauf rumpelt. £cr Fuhrmann fdjlaft, bic *Pferbc bufeln,

baS ^poljroerf fchnardjt unb ftöhnt — man gäb' toaS b'rum, menn man rufen

bürftc: £m! — @r aber hört fid) natürlich gern unb fcr)aut nach jebem Sajj

im Jfteife heriim niit fchr naioer unb fehr harlnIo}cr Setbftjufriebenheit.

3118 er enblich gcfchloffen hatte, unb mir in Jubel barüber ausbrachen, nahm

er toieber ^ßlafc unb fragte ben .fterrn 3nfpector: „fraben Sie meinen lieben

dürften fürglich gefehen, ift er recht tool)l? — Unb bie liebe gürftin, unb bic

lieben, lieben $inblein auch? ^ornmt er balb, toie er mir mittels lieber Gorre^

fponbengfarte Dom 3.
s
3lpril Oerfprochen hat?"

2)cr ^nfpector beantmortete 9lHeS mit 3a, befteHte bic fchönften ©rüfcc bei

gürften an feinen ehemaligen SKcligionSlehrcr unb fefcte hinju: „(£r läfet 3f)ncn

auch fagen, baß er einen alten ?Jreunb betrauert, ben §erm OocrSbcrg."

„DoeiSberg?"

„Erinnern fich feiner nicht mehr ? 93or gehn 3ah*en roar er hier mit ben

Surften. 2)ic 3-reunblichfeit felbft ; fich immer bebaut t für jeben ©rufe unb für

jeben (Muten borgen unb ©uten 9lbcnb, ben man ihm getoünfeht l)at: ,Tan?c

fchön, ban!c uerbinblichtt', unb ben .£mt gelüpft öor jebem Sagtöfjncr."

„3ch toeifj fchon, ich toeiß fchon, id) hab' ihn fchon!" rief ber Obcrförfte:

plötzlich, unb fein ©elädjtcr burchfchmcttcrte ben Saal toie gimbelfchlag unfr

SPaufenfchaH : „(Sr mar ba mehrmals mit auf ber 3agb. Sein ©etoehr, ba§ M
er getragen toie eine ©uitarre. 3$ h flbc 3hncn no$ flefQ^t , $err %n

toaltcr: ,3>d) bin neugierig, toas er unS ba auffpielen toirb,' unb Sic ba^

noch g^agt : ?
3d) auch'."
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„Sdjau, fdjau," Perfekte bcr Vermalter, ein guter, alter .fcerr, bcr feine furzen

Weben immer mit „unb" bcjdjlicfet. „3a, man jagt fo manches — unb, unb."

2Btr matteten ein SBcildjen, e§ mar aber fdjon aus. Cime bas geringfte S3e«

bürfnife, nod) ctmas funiujufc^cn, mies er fdjmeigenb ben fragen feiner lidjt*

gelben ©attamefte, bcr mit tücfifdjer .ftartnärfigfeit ju ben Dfjren feinet 6igen=

tljümers emporftrebte, an ben einem 2Bcften fragen gebfiftrenben *piafc jurücf.

„Gin 3ögci* mar er nid)t, nein, aber ein 6d)üt}," begann mein 9iadjbar,

bcr Heine, lebhafte ^örftcr, ber einen femmelfarbigen . fo üppigen .§aar= unb

58artttmd)S fyat, bafe fid} jebev ?ßintfd)er cor itjm oerfteefen fann. — „^Dreimal

fjab' id) if)n anlegen gefeljen, jroeimal auf Harber, einmal auf ein Söicfel, unb

mir gebaut: Sappcrment, maS auffielt, liegt."

3uf ba§ Sdjäblidje mag er gcidjoffcn faben," fagte bcr 3nfP cctor, „mit

Öafenblut f)at er feine .ftänbe nie beflerft, unb jroar — aus 9täd)ftenliebe."

Söiebcr liefe ber Cberförfter fein CHcläctjtcr ertönen, ber 2)ed)ant aber fd)üttelte

bebäcfytig ben Äopf:

„3d) mufj um (hitfdnilbigung bitten, meine .fterren; £>err Sllbrcdjt Cöers*

berg roar burdjauS fein .ftafe. 3dt) beftnne mid) feiner jejjt beutlid) unb beut=

lidjer. Xie Umgebung, in melier er t>or mein inneres 9Iuge tritt, bilben Waudj

unb flammen. Mber nid)t als ber .Oöücnfürft erfdjetnt er mir, fonbern als ein

guter, ftitler (fngel. Unb ftefjcn fetje id) ifm auf bcr Seuerfprifee neben bem

Gommanbanten ber 5euermef)t, unferem jur 3"t in ©ott ruljenben fterrn 23äcfcr»

meifter Cepitccf. — 5ln jenem läge fdjrie biefer ©utc rooljl aus fieibesfräften, tjattc

aber feine WcifteSgegenroart burctyauS eingebüßt. 3fjm tnurbc fpötcr bic Wettung

bc§ fjalben XorfcS bei bem furchtbaren Traube als fein Sßerbicnft jugcjdjrieben.

3nbeffcn mar cS einzig unb aÜcin basjenige beS .frerrn CocrSbcrg."

„fterr £cd)ant," fiel ber 3nfpcctor i&m inS Bort, „rocil idj 3f)!ten erjäfjlc,

bafj ber fjürft an bem CocrSberg einen Dianen gef reffen fmt, atancirt ber bei

3l)nen gleich ju ctmaS Weitem."

£er ©rei§ faf) ifm üorrourfSüoH an unb fagte tjalb im Grnft unb fjalb im

ec^er^e: „2önS Ijat er 3fjnen getfjan? Wcftefjen Sie'S."

„Wir nidjtS unb Wiemanbcm. Unterhalten f)öd)ftcn3 fjat er mid), mar für

mief) ein Wätfifcl, bas löten ju mollrn mir nie eingefallen ift."

Mn iHätbtcl 3l)ncn, einem folgen 9Jtenfd)cnfcnncr ? — XaS machen Sic

und nirfjt tticifj."

( ,

s^ci bem CocrSberg. öo^^ürben, f)at meine Wenftfjcnfenntnijj midj fifcen

laffen. 3 11 oen fonnte ia) mid) nidjt l)incinbenfcn. — Unb Sie, meine Herren,

tonnten Sic's ( können 6ic fic^ üorfteÜen, bafe ein s])tann baö Jyactotum ab--

gibt auf einem Wüte, ba3 frütjer (freilid) nidjt lange) fein mar, unb bie redete

.^anb bc» neuen -öerrn mirb^ Unb roer ift 3^)ncn ocr ^ ^ cr angetraute Watte bcr

ehemaligen SBraut beöfelbcn ^Wianncy'. — (fincr üielgcliebtcn iüraut, nota bene.
u

9icin, mo^rlio), .«einer Don uns fonnte fid^ ba l)ineinbenfen. (ys ^ätte fitt)

fogar Jebet tcrac^tet, bcr im Stonbc gemefen märe, feine mertf)c ^crfönlid)fcit

in eine fold^e Üage ui oerfe^en. Xarauf fdjmoren mir.

S)er Xca^ant jeboa^ mollte erft l)ören, mic bas 5öcrb,ältni§ , oon bem bic

<Hebe mar, ftc^ gebilbet ^attc, bcoor er fein Urtfjeil barüber auSfprad).

21 •
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„2Bie ftdj'8 gebilbet ^at? — SOßenn id& auf ben Uranfang jurüdf mu&,

fommc idj auf ben Onfel, öon bcm Ooeräberg baS ©ut Siebenfd&lofc geerbt fjat

2)a8 ift nidf)t Wenig langweilig, mclbc idj 3*jnen im öotauS."

6r mufterte un§ burd) bic SSanf, <£inen nadfj bcm Slnbern, unb erquutieftdj

ein 2Beildf)en an bcm nieberfdjlagenben Ginbrucf, bcn feine 33erfjei&ung gemalt,

bann fufjr ex fort: „3<$ tyto ifm gut gerannt. Siebenfdjlofj grenjt an bie

fürfilidt)en ©üter in 99öf>men, bie idt) bamalä fdjon unter ber ßeitung meineä

SBatcrS OerWaltete. <5r toar — ber ßnfcl DöcrSberg nämlidt) — ein einfamer, alter

3unggefeHe, ein ©elerjrter. 3n meinem ^act) glauben Sie? — im JMferfad).

Sammlungen einen ganzen Saal toll t)at er gehabt. 2)aju bie Kataloge terfafet

unb Weitläufige 6orrefponben3 geführt mit in« unb au§länbifdjen SBerufggenoffen

unb Wiffenfdjaftlidjen Vereinen. Siele 3af)re allein, bi8 er brieflich auf einen

längft oergeffenen 3ugenbfrcunb ftiefe , einen penftonirten Oberftleutnant. £cr

bewegte fidj in bcn Sd&metterlingen. Seliges SQßiebcrfinben ! ber ©ebanfe,

einanber neucrlidj ju Ocrlieren, auSgefdjloffcn. — eine S3iertelftunbe toeit

öom £>crrenf)au8 fteljt eine berlaffenc üftfittfe, an einem einft Wafferreidtjcn , jefct

nur nodj fd&Wadj riefelnben 39adt). blumige SBiefc, ©rlen unb SBeiben, hinter

bem §aufc ein 2DßäIbct)cn , an beffen Saum eine @idt>. Sefjen mu& fte ber

2)eutfd)e, um ausgeben, bafe fo Wa8 oorfommen fann -in möljrifdjen ßanben.

£ie ÜRüt^Ie Wirb abaptttt, reftaurirt, friegt ein ^ürmdtjen aufgefegt, bürftc ft<4

für ein Sdtjlöfjdjcn ausgeben, Wenn fic Wollte, unb Wirb au<$ fo getauft."

„©enannt." loarf ber £edjant bajmifa^en.

„— 2)er Obcrftlcutnant jiefjt ein an ber Spifce feiner tobten Schmetterlinge,

einc§ gro&en ^orträtä feiner feiigen grau ©cmafjlin unb mit feiner fedjjjcfmjäfjrigen.

lebenfprüljenben Softer Senc Sin SBilb öon einem J^ulein, unb elegant fage

idt) 3^nen — immer in Spifcen; oerbTctjt 9Jtännlein unb SBciblcin bic $öpfc,

bcn erften burd) ifjre Sdfjönfjeit, ben ^Weiten burdt) ibje Toiletten. JRcgcr SBerfeor

entfpinnt fi<3t) aWifdtjen bem Ääferonfel unb bcm Sd&metterling§ = Dberftleutnant.

3n SBälbc Wirb 2Ubred)t OoerSbcrg nadt) Siebenfdtjlofj citirt. (Sine ßtjre, bit

itjm feiten Wiberfäfjrt. Könige unb alte 3un fl9cfeHen mögen ifjre (Srben ni^t.

9lber bic greunbc Ijaben ifjren *ßlan. 2llbrect)t foll fiel) in ßene oerliebcn unb

vice verso.
u

„Versa," berichtigte ber Demant, worauf ber 3nfpector fein fpöttifd)d

SRäufpern öcmcrjmen lieg, baö nichts anbereä ^ei§t al§: — SQßenn ©ie glauben,

bafc id^ Sic um 36« Äenntniffc beneibe — unb weiter crj&fjlte:

„2)a3 War in bcn Cftcrfcrien. Cnfel CüerSbcrg, müffen Sie Wiffen, ^atte

ben Steffen in 5lnWartfd^aft auf boS berüfjmtc (£rbe Oefonomie ftubiren laffen,

iljm a6er feine ©elcgenb,eit gegeben, bic erworbene SBeiSfjeit praftifd^ anjuwenben.

So War Sllbrcdfot mit unjurcid^enben Mitteln einen 5paaht eingegangen, bei bem

er fein biSdfjen (SigcneS einbüßte. Später Würbe er ^rofeffor an einer Defonomie*

fa^ule."

„^Rid^tig!" rief ber Oberförfter. „derjenige, Welver bei ber $rarj3 abgebet

ift, fudfjt fein ©lücf bei ber Sfjeorie," unb ber 3"fpfctor Oerfc^te:

„3Bo immer er früher fein ©lücf gefugt, je^t t)atte cr'3 gefunben. &
ladete irjn an au§ bcn klugen bc§ 5räulcin§ Sene, unb fpraa^ ju ib,m auä bem ^Dlunbe

Digitized by Google



OotrSbetQ. 325

be3 Cnfelä. <5x fott ba3 gräulein heirathen, Siebenfdjlofc übernehmen; ber

ßberftleutnant behält ben ihm lieb geworbenen SBohnftfc, bie fjreunbe bleiben

bei einanber unb Steter unb Softer auch- — SlHeS rollte toie auf Ütäbchen, bie

Gilten jubilirten, bie Verlobung rourbc gefeiert. Söir toaren auch geloben, mein

Vater unb ich, unb Ralfen reblich mit, bie Vraut anfchmärmen. Natürlich fie

loar barnadj. ^oolrofentnofpe' nannte fie mein Machbar jur Sinfen, Jorgen»
rötfje' mein Machbar jur Siebten. £er glüdftidje Unglückliche aber, ber Vräutigam,

muftte fich nach empfangenem VerlobungSfu& unb getaufdjtem Sreuefchtour lo3»

reißen unb nach feiner $>odf)fchule jurücffefjren , um feinen Gourä ju @nbe ju

lefen. 3"r Trauung foÜte et toieber in Siebenfdjlofe eintreffen. 3n ^effen —
toa3 geflieht? <5ä jeigt pdf?, bafe bie Vertiefung inS Schmetterlingäfach bem

Dtenfd&enoetftanb weniger abträglich ift al8 bie in8 ßäferfach. £er Cberftleutnant

fängt 3hnen nach unb nach an ju merten, ba§ eg nicht recht geheuer ift mit ber

2öirtf)fäaft auf bem ©ute. Sie ift unter ber fünfaigjäfrigen Regierung eine»

(Mehrten auf eine fdjiefe ebene geraden unb rutfdjt abtoärtS, langfam aber fieser.—

2Ba8 thun? . . . ,Oeffnen Sie ib,m bie Slugen, Sie finb prattifche Oefonomen,'

fagt ber Cberftleutnant, auf ba3 Sleufeerfte befümmert, au meinem Vater unb

mir. Reifen Sie, reben Sie mit ihm!' — SBir reben. 6r ift wie ein Vocf.

Söarten fotten mir, bis fein Weffe fommt, ber hat ftubirt, ber toirb'8 un§ jeigen,

bei bem tonnen mir in bie Schule gehen. £a3 mar 31tteS fetjr fein gegeben, unb

mir haben gleichfalls fein replicirt, bafe mir jebe (Gelegenheit, etroaä ju

lernen, gern ergreifen, ßeine fed)3 Söodjen fpäter ftarb ber alte Oöeräberg

nadj furjer Äranfheit. Sein Weffe fam aum Vegräbniß unb mar fo ergriffen,

bafe toir meinten: £>em hat am @nbe ein guter greunb Oerrathen, toie'3

beftellt ift mit feiner (Srbfchaft. Slber nein, baS bämmerte ihm erft auf, all

er fie antrat.

„2Ba3 tuahr ift, ift toahr ; er hat nicht gefugt , ftch ein X für ein U Oorju«

machen, nicht lange herumgetoacTclt atoifchen bem erften 3toeifel unb bem legten —
ju mir gefagt: ,Sie fennen bie Verhältniffe. SGßie ftch' ich? 3<h will e8

roiffeu/ — $a habe ich ihn fich felbft öon Willem überjeugen laffen burdfj ben

^lugenfchein , unb er ift natürlich öon einer unangenehmen Ueberrajchung in bie

anbere gerathen; unb gänjlich niebergebrochen in ber ßanjlei, beim Slbbiren ber

3tüdC= unb 2lu3ftänbe. 9luf einmal legte er bie geber hin, ftemmte bie Ellbogen

auf ben Jifcfj, brüefte ba8 ©eftcht in bie £>änbe unb blieb in biefer Sßofition,

bi£ ich ihn enblich mahnte: ,9hm, £>err Coeröbcrg belieben 3hrcn ®ebanfen

3lubienj ju geben V Gr gudft auf, fchaut herum ganj terloren, ich rufe tyn an

:

„kommen Sie ju ftch, roo finb Sie? 4

9cun hat er ein ßächeln oon befonberer

^Irt gehabt, ba§ ihm geblieben ift bti an fein ©nbe: ,3ch war bei einem Seichen«

öegängnifj,
4

gibt er jur 5lntmort — ,\otl$ ein Srauerjug— unüberfehbar

ic^ habe meine Hoffnungen begraben.'

„2Ba3 er fagen toottte, mar nicht migjuterftehen , unb ich freute mich, baft

er'3 Oon felbft begriff: Äein (Mb, feine Vraut. ^ic 2cmperaturOcränbcrung

im ^Benehmen bcö CberftleutnantS gegen ihn !onnte ihm, tro^ aller feiner

ilnfchulb in folgen Xingen, nicht entgehen, unb er hatte fich femgehalten Oon
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bcm Schlöfjchen auf ber SOßiefe toährenb ber gan3en Seit, bic toir brausten, um

in§ Steine fommen über ben 8tanb feiner Angelegenheiten.

„,2ßa§ toirb er jefct tr>ol)t anfangen?' badete id) mir, tuoUte ihn aber nify

fragen.

„2lm nächften Sage, c§ roa§ um 3oh<mni unb fcljr heife, trieb mich bie 9teu=

gier toieber 311 ihm. llntcrtocgä, in bcr 9Iahc feiner SBofmung, traf id) ben

Cberftleutnant unb feine Softer, bie ton bcr Schmettcrlingsjagb fjeimfcijrtfn.

@r hatte ein paar Schtoalbenfchroän3c auf bcm £>ut fteefen, fie trug ein Spiritus

fläfchlein unb einen 5ßinfel. um ben (befangenen bamit auf bie ßöpfe gu tropfen,

tocil fie c$ nict)t leiben fonnte, ba§ Unge3iefcr an ber 9?abet gurten unb flattern

ju feljen.

„£er Cberftleutnant toinfte unb rief mir fetjon oon Söeitcm gu, fefjr auf-

geregt, toic er feit einiger Seit immer mar: ,©uten Wachmittag! kommen Sie,

fommen Sie, machen mir eine!'

„(Sine Partie Domino, meinte er. 34 fagte, ba§ ich bereit fei, unb folgte

if)tn in3 $au§. £a3 gröulein jeboef) fehiefte er fort, mit oielerlci 2lufträg.en.

SBürbc fie Willem nadjgefommen fein, biä 311m 2lbenb fjätte fie ju thun gehabt.

„$un, toir festen unö tjin unb fpielten.

„*Dtcin ©egner mar nicht bei ber Sache, ocrlor naetjeinanber jroci partim

unb ftanb im SBcgriff, auch bie brüte 31t öerlieren. Gr beugte feinen breiter.

Warfen, ftütjte feine 2lrme in bic Seiten, fehnaubte unb 30g bic niebere Stirn in

galten, unb hinter ber fafe 3hnen ein ©igenfinn, ein unglaublicher, fein eiferner.

fonbern bcr oon bcr unübertüinblicfjen, bcr 3ahcn %xt u

„Söenn man biefe SBefdjreibung fydxt, benft man: ber reine ßtjflop." fprad}

bcr Xechant, unb ber 3nfpector, ärgerlich über bic Unterbrechung, ocrfefcte:

,,$enn' ba§ 2t)ier nicht."

@r probte einmal gern bamit, bafe er fremb mar auf fmmaniflifefjen ©ebieten.

$luch früher habe ich fdjon bemerft, bafe ©elehrte oft weniger ftolg ftnb auf ifjr

SCBiffen, als Ungeteilte auf ihre Untoiffcnhcit.

„®ut alfo," fuhr bcr 3nfpector fort, „©lauben Sie mir — nicht, bafj idj

e§ jefot fage, nein, bamalS, toie ich wir ihn recht betrachte, benfe ich, er fönnt*

einem 5lngft machen, ber 9Jcann mit feiner Stufgcbunfenfjeit unb feinem furjen

Zithern, grüher mar mir ba§ nicht fo aufgefallen, unb tjcränbert hat er ftch ja feit

bcm Üobe feinet greunbc£, unb feitbem bie SluSfichten auf eine gute Partie für

ba§ gräulein Tochter oerfchtounben finb. 3ft bodj ein alter *Dtann, unb gar

toiel bürfte über ihn nicht fommen, fonft toär'3 gefehlt — ben (Sinbrucf mac^tr

er mir. — 3)af$ fein Appetit fort ift, gibt er fclbft ju, unb bic halben 9läd)tc

fchreibt er — er, bem ba§ Schreiben— ober toic er ftd) au8brficft: ba§ f>eruup

fragen mit einem Stücken Crifen auf bem Rapier — 3ähnefnirfchen modjt.

Unb am borgen tragt er felbft recommanbitte Briefe an feinen Detter in SBien

auf bic 5poft unb §o\t auch felbft bie cintreffenben 5lnttoorten ab.

„(5r ftierte noch immer rathloS feine Steine an. 34 unterbeffen fah öon

meinem $lafce au§ burdt) ba§ fjenfter unb crblicfte 3hn*n unten auf bem §fu6ftri(;

am SBiefenranbe ben geehrten §errn OoerSberg. (&x fchreitet einher, Iangfam,

aber ohne fich aufjuhalten."
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£a intcTpcßirte ich bcn £)errn 3nfpcctor: „Darf id) ftoflen, ift er ein fjübfcher

9ftenfeh gerocfcn? 2Bic fjoi er auägefehcn?"

„3Bic fott er au3gcfef)en hoben? 9tidjt grofj unb nicht Hein, nicht bicf unb

nidjt bünn ; blaue klugen, braune §aare, braunen SBacfem unb Schnurrbart, baS

©eficht , trofc feiner einunbbreifeig 3 fl f)TC "od) ^ic TOldj unb fBlut 9ln bem

Jage mehr rote Wild), unb jroar roie geftodtc. ©ut benn. Der Cberftleutnant

ftredt cnblich bie £>anb auS unb fefct feinen Stein an — id) roill eben bcn

meinen, meinen legten, umfchlagcn — Domino hätte id) gemacht, ba Uopft cä

an bie 2f)ür unb CDerSberg tritt ein. (fr festen nicht gerabe befonbcrS an-

genehm fiberrajeht, mich ba ju finben, begiüfete mich ebenfo füfjl roie er ben

Dberftlcutnant roarm unb gerührt begrüfete, roorauf ich TOcne machte, mich auS

DiScretion ju empfehlen.

„Aber ber Alte fjielt mid) feft: bleiben Sic, bleiben Sie! SHr haben

feine ©erjeimniffe, £err Cocrsbcrg unb id>. 2öa3 £>crr Cocrsbcrg mir fagen

fommt, barf bic ganjc SBelt roiffen. 3Bof)l , roorjl. Welmen Sie «piafc, §err

COelberg !'

„So gibt er ihm einen £>errn Coeräbcrg nad) bem anbern, unb mit bem:

§err Sc^roiegcrfofjn. unb: £icbcr .fcerr Sohn, ift e$ auS.

„Wein guter Coer^berg ging fofoit auf bcn Ion ein, roa§ blieb ifjm übrig?

,Sie roiffen MeS, §crr Cberftleutnant/ fagte er, ,Sie finb genau unterrichtet

oon ber in meinen 23crf)ältniffcn eingetretenen äßenbung.
1

„— ,2Benbung, ja, ba§ ift e3 — 4

biefes AuSbruds bemächtigte fid) ber

Cberftleutnant mit grofjcr ©cjdjroinbigfeit. — ,@ine SGßenbung ^ic^t bie anberc

nacr), unb fo fielen mir nid)t mehr roie früher, leiber, leiber. 3tf) bebaure —
befonberS wegen meiner lochtcr. — 2Ba3 uns betrifft, un§ Männer, ©ott im

Gimmel, ich fjabc meine Dorothea Oerloren unb lebe, unb fann mich freuen über

einen Schmetterling. Sie roetben fidj atfo runeinfinben ; aber aud) fic rotrb fid)

hineinfinben, roohl, roorjl, in baS llnabänbcrlid)e.
1

„,Da3 gräulcin ju fprechen roünfc^e er bod) fehnlich,
4

erroiberte CDerSbcrg.

,2öenn er aud) Siebcnfchlojj nicht behaupten lönnc, gang mittellos fei er nicht.

Die SRöglidjfeit, baS ©ut nach feinem Dollen 2öertf)e ju Derfaufcn, unb im S3cfifc

eines Keinen SöermögcnS 311 bleiben, höbe fich irjm geboten.' @r gog einen Sörief

auS ber SBrufttafc^c unb überreidjtc ib,n bem Cberftleutnant. Der fe^te bcn

3roirfer auf bie äufjcrfte Spi^c feiner fleincn 9lafe, benn nur ba fanb biefer

einen £>alt, unb laä halblaut Dor, roaö fein Setter, £)crr 2^eobor Don Sieg§»

l)ofen, ein reifer ©rofe^önbler in SÖien , an Ooeräberg fc^rieb. 3n Schlangen»

toinbungen fam er ^cran. CHn furjer Aufenthalt, ben er im Dorigen Sommer
Bei feinem lieben üöerroanbtcn , bem Cberftleutnant in Sicbenfdjlofj , genommen,

roar i^m unDergefjlidj. Die Suft fo gefunb, bic ©cgenb fo fpmpatb,ifch. (fr

hatte aHerbirtaS feine Atjnung, ob §err CocrSberg baran benfe, fich Don bem

SÖefifce gu trennen. 3n bem, toenn auch nic^t roahrfdjeinlichen, aber boch nicht un=

möglichen Jalle jeboch, ba§ er pd) heute ober morgen, ober überS %af)i baju geneigt

fänbe, böte er ihn, fid) feiner als (SineS ihm im SQßort Stehenben ju erinnern.

„DaDon, |bafe ber ©rofchfmbler feinen SBefuch beim Cberftleutnant in SBe=

gleitung feines SohneS abgeftattet, unb bafe biefer einzige, Dielgeliebte Sohn fich
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fterblich in gröulein 2ene terliebt hatte unb fte mit ^örtlichen Striefen bombat*

bitte, baton ftanb in bcm täterlichen Schreiben natürlich nichts, llnb Wenn

auch etWaS geftanben hätte, mein guter, guter OterSberg Würbe boct) nid)t§ ge*

merft haben."

SEBir ladeten, am lauteften aber lachte ber Gontrolor, ber — ich toette barauf,

felbft nichts merfte t«on einem 3ufammenhang jWifchen bem SBefudje beS £errn

ton SiegShofen in Siebcnfchlofj unb biefem ^Briefe.

„3$ fonnte", begann ber 3nfpector ton Beuern, „mich nicht enthalten, ju

fagen : ,Diefer Antrag fommt a tempo
; merfmürbig a tempo !

4

„£en Oberftleutnant befiel eine Heine Söcrlegenhcit , er Wefcte auf feinem

Seffel hin unb ^er unb foradj: ,2Bot)l , wohl. 3e^t aber Ijei&t'S überlegen.

2Ba8 Werben Sie antworten?' — ,3$ habe geantwortet.' — ,Sie haben?' —
,2Borauf benn Warten?' — ,9hm,' meinte ich, ,fchimmlig Wäre 3hnen *n acht

Sagen bie Sache nicht Worben, unb einem Kaufmann fotdje (Site aeigen . . .

Älugfcin i(t anberS.'

„»©anj recht, aber — 3cber fann, Was er tarnt, nicht mehr, nicht um bo3

©eringfte mehr. 3$ fann bie Ungemi&hcit nid)t ertragen, id) mu§ mir bie

2öenn unb 93ielleid)t abgewöhnen, bie machen mich irre!' 3no#n — immer

janftmüthig unb burdjauS nicht Wie ßiner, ber ,irre' ift — Wanbte er ftch an

ben Oberftleutnant: ,3eh habe §errn oon SiegShofen Siebenfchlofc angetragen

(angetragen auch noch!) um einmalhunbcrtfünfjigtaufenb ©ulben. ©ibt er fie,

unb baS fann man geben, bann bleiben mir nach meiner Berechnung aWanjig-

taufenb ©ulben, eher mehr als Weniger.'

„,3wanjigtaufenb ©ulben?' Wieberholte ber Sllte in einer $rt, wie Wenn

baS ein Pfifferling Wäre, ben er für feine $erfon nicht einmal mit einem Höschen

anrühren Würbe. 2)ann gab er Lebensarten Don fidt) , S3erftcherungen größter

Hochachtung, tiefgefühlten SebauernS, ewiger 2)anfbarfeit, ftanb auf unb machte

mit ber §anb, bie ftarf gitterte , eine entlaffenbe ©ebärbe. gr hätte ihn um
SlHeS gern braufjen gehabt, betör bie Xodjter jurüeffam. 3lber baS War fogor

ton bem lieben OterSberg ju tiel geforbert. — ,Sehen möchte er fie bod) noch/

Wiebcrholte er, gleichfalls aufftehenb, als ber höfliche *Ucann, ber er War. £er

alte $err, ganj puterroth, legte ftch aufs Sitten:

„fachen Sie ihr baS $erj nicht fdjWer, fehen Sie — Woju Wohl? . . .

©efchieben mu& fein.' — ,£>err Oberftleutnant, ich möchte baS, Wie fchon ge-

fügt, au§ ihrem eigenen ÜTmnbe hören.
4 — ,9118 ob fie etWaS breinjureben

hätte ... Sie hat nichts breinjureben, fie i(t ftefyehn.'

„55a Würbe OterSberg etWaS entrüftet: ,2Benn alt genug, um ein tor ©ott

unb ben *Dtenfchen fürs £cbcn binbenbeS 3« W fptedjen, boch Wahrlich auch alt

genug, um ein 9lein ju fagen, baS nur er allein gelten ju laffcn braucht/ fagt

er; unb Wenn er fchon ihr 3a nict)t hören foH, ihr 9tein Will erhören, darauf

befteht er, merft nicht, ba§ ber Oberftleutnant bereits am gangen Äörper gittert,

alle garben fpielt unb auSfieht jum (Srfdjrecfen. 9hm, bafj man aDßiberfptnch

erfahren fann, fj flt ct lÄngft tergeffen. 3)ic Schmetterlinge Wiberfpredjen nicht,

bie Tochter auch nicht, bie tt)ut , WaS fie mag unb hält ben 2Runb. 2)ie alten
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Stalte üertragen ein 3uioiberbanbeln beffer al8 ein 3"toiberfprecfjen. Spiöfclid)

fenft ber ßberftleutnant bie ©timme, unb OüerSberg ruft: ,2)a ift fte ja!
4 —

„3n einem toeifjen Äleibe, bcn gro&en, runben $ut in ber §anb , bie £>aare

mit einem rofenfarbigen SBanbe binaufgebunben mie ein tleineä *IJtäbdjen, !ommt
§räulein fiene, rotf) unb erljifct, babcr, unb auf Oöer8berg ju mit Ijettlidjter

ftreube: ,2llbredjt ,' fagt fte, , erinnern Sie ftd) einmal, bafj ©ie eine Sftaut

Wen? — 68 ift 3*it. 3<b babe toirflid) geglaubt, ©ie motten nichts mebr

tum mit miffen!'

„SOBenn fte baS geglaubt botte, al8 fte it)n fa^ r
glaubte fte ettoaS 5lnbere8.

TO einer SDBonne bliefte er fte an unb mit einer SBetounberung ! Unb batte im felben

Moment 2ltte3 Oergeffen, auger ba§ fte ba cor itjm ftanb, bott 3ugenb, ©djön-

Ijeit unb Siebe, unb ba§ er tierge^n Sage in ibrer augebradjt unb ifjren

SnBIid entbehrt batte."

§ier beging ber Oberförfter eine Saftlofigfeit. @r platte fjerauS mit feiner

plumpen Sauerei, ^wirbelte feinen ftid&elbaarigen Jfnebelbart, feine Sleuglein

blinften unter ben ^erab^ängenben SBrauen unb ben immer balb gefcfyloffenen

Slugenbecfctn meinfelig beroor, unb er fieberte: „^Belieben ba ju geftetjen. §err

3nfpector, ber .(perr 3nfpector toerben felbft in ba8 fdjöne gröulein ba oergueft

getoefen fein?"

Unfer ©eftrenger naftm bie Summljeit übel, ©ein barter Slicf fa>& bem

Cberförfter ein: ©ie Sümmel! mitten in3 ©efic^t. „SDßir motten Don ettoaä

Ruberem fpred)en," fagte er, unb feine Sippen brüeften ftdj feft unb flamm ju

toie eine ßaffe, bie man abfperrt.

SQßir mufeten lange bitten, beüor er fldj loieber herbeiliefe, ba8 Söort au

nehmen:

„Der Cberftleutnant fub,r feine Soebter an: 2Ber fte gerufen b,abe unb wie

fie ftdj unterfteben fönne, unb augenblicflid) fotte fte ftdj auf ttjr 3tmmer be-

geben. ?lber ba8 gröulcin Oerbielt ftdj nidjt anberS, al3 menn er d)ineftfcb ju

il)r gefprodjen b,ätte. Wein guter OöerSberg bingegen> toie er bie Unerbittlidjfeit

be§ alten §erm aud) feiner Sene gegenüber ftef)t, gibt bie lefcte Hoffnung auf,

nimmt fid> jufammen fo oiel er tann unb fpridjt : ,gräulein Sene, id) babe um
Sie geroorben, obmob,l idj ja eigentlich 3U alt für ©ie bin — in ber Ueberjeugung,

°a6 i$ 3bncn oa§ &&en angenebm merbc gcftalten fönnen. 2)a8 toar ein

3rrtftum. 3$ Wtl ™4t nur ju alt, idj bin aueb ju arm für ©ie, unb gebe

3bnen benn 3br SBott jurürf.'

„— 6i, mie fte biefe Cfrflärung aufgenommen böt! — toer ba8 nic^t gefe^en

bat — bat nidf)tä gefeben. S)a8 6rftaunen erft, baS grenjenlofe. 3^r äöort

jurüefgeben, er — ibr? . . . ©tebt bie SQBclt auf bem $opf? ©ibt'8 feinen

Serlafc, feine Xreue mebr? — Unb bann: ,§aben ©ie nur ein SOßort Oon mir,

babe id) niebt auc^ eines Oon 3bncn^ interpettirte ib,n baS junge Ding mit bem

3lnftanb eines ©taatSanroaltS. fragen ©ie boeb, ob idj %§nm baS jurütfgebe.
4

„Stiele 3 fl f)rc pnb barüber binö^ngen — idj fann natürlich niebt jebe

einzelne Siebe miebergeben, mie fte gelautet bat, im ©anjen aber ftimmt'8. ©o
oielerlei einem im Saufe be§ Sebent um bie Cbren fummt — ift UnOergeft»
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lidjeä baruntcr. £cr Sfcnnpf jum 93eifpiel, ju bem e§ bamalä fam atoifchen

SSater unb Softer.

„2>er liebe £)üer3bcrg roanfte anfand Inn unb ^ct. Sprach fie, gab er

i f) m recht unb umgefchrt, rote fidj'3 für einen eblen unb unparteiifchen Wenjcben

gehört, ber immer trachten muß, fein eigener geinb ju fein. (Einmal bat er:

,Jrdulcin ßene, fügen mir un§,
1

ein anbcreS 9Jcal: Vertrauen, 4)err C6crft=

Icutnant — etroaS roerth bin id) boct), id) merbc arbeiten, id) merbc mich empor=

ringen.'

„Der Cbcrftleutnant faf) entfctjlich au§, tauchte fein Sacftuch alle 9Iugenblicfe

inS ßaüoir unb pre&te ftd)'3 an bic Stirn, unb fam jutefct in feiner Skrjroeif*

lung mit Gittern tjerauä, roaä ilm fdjon lange gebrüeft haben mochte. 6r hatte

barauf geregnet, ba§ Oocräbcrg, ber (Sfjrenman^ feine ^Infprüdjc auf bie £>anb

be§ graulcinS jefct aufgeben roerbe, unb biefelbc bem jungen ©ieg§t)ofen jugefagt.

3a, ba3 trotte er getfjan — er fonnte fid) nicht anberS Ijclfen. £)ic Dberoor=

munbfdjaftäbehörbe »erlangte rjon ihm junt — id) raci§ nicht roic Dielten Wal —
ba& er ftedjnung lege über ba§ Vermögen, ba3 feine Softer öon ihrer Butter

gcer6t hat. 9htn. er fann ftedmung legen, c3 ift nur eben fein Vergnügen unb

mürbe einem Schreibereien machen ofmc @nbc. Äurjum. er roitt einen <$5cbroicgcrs

form, ber ihn in Staub fefct auf bie ftragc: — 2ßo ift ba§ ©elb? antroorten

üu fönnen :
— %a liegt'« ! . . . .freute, mic bie Sachen flehen, roüfete er nur ju

fagen: — 2Bo ? — man folle bod) Ccnc fclbft fragen. 3a, er mar ein fchtoacher

UJater; maä fie haben mottle, gab er ihr, unb roa§ motltc unb brauste fte ntdjt •

. . . ,23itte, ferjen Sic boch fclbft mie fie herumgeht auf bem Sanbe. Spifcen*

flcib, Spifcenfmt, feibene Strümpfe. Unfcrc Nachbarin, bic Sürftin, gebt in

Üoben — bie bürgerliche StabSofficierätochter in Sammet ... bic Örürftin jn

^ßercal — fie in ©aje unb fo meiter . . . SBohl, toohl, immer mic eine «ßrinjefftn.

bie auf ihren üerrounjehenen ^rinjen martet . . . Unb bitte, gehen Sic bod) in

ihre 3immcr — überzeugen Sic fid) mic fie mohnt, unb fagen Sic bann felbjl

ob fie barnadj ift, einen ^rofeffor an einer lanbmirthfchaftlichen Schule, ober einen

fleinen Pächter au t)eiratt)en.
1

„Cene erroiberte, ihr läge nichts an ben 5efccn unb an bem £anb, ihr läge

nur an ihrem Wibrecht. Sie flammte, ber Obetftleutnant mar in ba§ Stabium be^

2öcifjgtühcn3 gelangt, ©anj Reifer, ftöhnte unb feuchte er nur noch, unb beutete

auf bie Spiftolcn, bic auf bem Sdjranfe lagen: ,£ie ftnb meine Ic^tc 3u ftut^'

bahin treibft 2)u deinen S3ater . . . ßntfeheibe — rofihle: ihn ober mich-'

„Unb fie macht ein paar Slugen, fo recht mie ein roilbcS feurige^ güllcn,

ftampft mit bem Jüfjchcn unb ruft au8, ohne fiel) 311 befinnen: ,3h"/ i*)n ' ~

mic fannft £u nur arocifeln?'"

„Sein eigenes Sölut!" grollte ber (Sontrolor, ber fieben fchon ertoachlene

Äinber hat unb fie in ber (£orba hält, bafe ftc nicht fehnaufen fönnen.

„*Run, ich fann Sfaen oerftchern," öcrfefcte ber §crr 3nfpcctor, „ba§ ich |"o

ctma8 mic ein 3lmeifenlaufcn über ben Ütücfcn oerfpürte bei ber flanbhaftcn 6r j

flärung beS 5räulcin§. — Starf, feljr ftarf, Oon einer 2ochtcr, badjte ich, M
mirb roohl unfer ßoeröbetg baju fagen, unb fah ihn barauf an, unb bemerfte,

bafe er bie Stirn finflcr runzelte. — ,0 fjraulcin fienc!' fprad) er rjortourf3üoD.
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3uglridj öernafjm id) ein Stöhnen unb einen fdjWeren 3aH, ber Cberftleutnant

fear umgefunfen, fjattc fid) rafd) aufridjten Wollen, fähig ein aWeiteä *Dial fjart

auf mit bem $opfe, unb lag ba tote tobt.

„(Srofeer Sd)rerfen, fleine Ueberrafd)ung — Wie gefagt , id) fjab' c§ fommen

gefefcn."

„Unb Sie Ijabcn bennod) ba3 Jräulein, ba§ Unglürfäfinb, nidjt aufmertfam

gemalt?" fragte ber £ed)ant. @3 rollte unb grollte in feinen äöorten tote in

einer (ScWitterWolfc, unb feine fjofje gewölbte Stirn würbe ganj rotf), Wie immer,

toenn er mit auffteigenbem 3°™ *n feinem 3nncrn fämpft.

„9lein, .£>od)Würben," antwortete ber 3nfpector „Weil id) fc^on bamate bleiben

liefe, wa§ id) für unnöttjig f)iclt. — 9tun benn: Wir riffen bem O^nmäa^tigen

bie Graoatte fjerunter, legten ifjn flad) bjn auf fein 23ett, labten ilm, Wa§ Wir

laben fonnten. $cr Slrjt fam, baS benf6ar 9flögtid)c gefäafj. 3toölf gefdjlagene

Stunben blieb 3f)nen ber alte sDhnn beWujjtloS, unb als er cnbtid) fid) fam,

toar bie ©efafjr nod) lange nidjt öorbei. äöodjenlang f)ing fein £cben an einem

bünnen Jaben. Gr War nie franf geWejen, nun padte e§ ifjn auf einmal unb

toollte ifjn nid)t meb,r loslaffen. Unb bod) Wäre id) 3l)nen lieber in feiner

Öaut geftedt als in ber bc§ 3rautein§, fo fd)ön bie War. 31)re ftnbltcfte ßiebe

batte fid) Wieber gemclbet, ju ibrer Strafe unb Cual. — OocrSberg madjte e§

ifjr aud) nid)t leidjt. ,5räulcin i'cne
1

, b^rtc id) ilm einmal gu ib,r fagen, ,Wenn

er nid)t gejnnb Würbe, wir Ratten feine ruhige Stunbe mefjr. (Herfen Sic:

3Bir, bie Hälfte ber Sd)ulb nab,m er auf ftdj.) 6r mu& gefunb Werben unb

toaä er Will, mufj gefdje^en. 9ttd)t Wabr, fjtäulctn ßene? — Sie niefte ftumm

:

3a, fte War gebrochen, unb er unb fie pflegten ben TOen Sag unb 9tad)t, Wie

3toci @cfd)wifter ibjen 93ater.

„SBäbjenb ber Jhantbeit be§ ßbetftleutnantä Würbe ber SSerfauf ton Sieben*

idjlofc perfeft gemalt. 3d), bamalä noa*) ein Heuling, Oertrat bie 3ntereffen

Oüeräberg's gegen einen mit allen Salben gefdjmierten ßerl oon einem Söirtlj*

fdjaftäratf). ber im Warnen beö §errn oon Siegsb,ofcn abfliegen follte. 9Jtand)en

Jöortfjeil liefe id) mir abgewinnen, mid) oft in bie @ngc treiben, .ftatte id) ein»

mal baö gelb behauptet, unb ftritt ber Rubere nur nod) jum Sdjeinc Weiter,

ba richtig! War aud) fdjon ber liebe 9llbrcd)t ba unb oerbarb mir alles mit

feinem ewigen: — ,®cben Sic nad) — fdjlicjjcn Sie ab. 3$ fabc öorfter gelebt,

id) Werbe nadjfyer leben. 2)er Cberftlcutnant fommt ju feiner ©emüt^ru^c, e^e

man i^m ntc^t ben Äaufcontract auf bie ^öettbede legt/

„3ebcr ^ötenfo^ b,at Wob,l im £eben etWag, bai er ft(% nie oerjeiljt, —
b,abc biefen 33erfauf. 2)ie

sJiec^nung DoerSbcrg'g War richtig. 3roanJi8lau fcno

©ulben mußten ifjm bleiben, Wenn ber Öiefa^äftgmann be§ §errn oon Sieg§b,ofen

ntd^t ju benen gehört b,ötte, bie bem Stier bie Börner oom Äopf herunter ^anbcln.

Unter ben obWaltenben, für ben Serfdufer ^öc^ft ungünftigen Umftänben blieben

ib,m faum ffinfjelm.

„%m Sage nac§ bem Wir biefeö traurige JRefultat erreio^t Ijatten, unb bic

Uebergabe ftattfinben follte, erfd)ienen SSater unb Sob,n SiegSfjofen in Sieben»

fc^lofe. £er SBater, ein fleiner, fdblauer, fd^lagfertiger Wann, mit einem ©efidjte

Wie ein SBiefel, ber 6ob,n fünfunbjWanjig 3af)re alt, ^oo^aufgefejoffen, engbrüftig,
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Blutarm, lauter Serben, fein 9terb. <5r fdn'en fefjr berliebt in JJräulein 2ene. —
©ie ift toabrfdjeinlid) baS Srfte getoefen, nadj beffen SBcft^ er eine SBeile fdjmadjten

mufete." -
„llnb fie? toie benahm jle fid^ gegen ib,n?" erlaubte idj mir ben $errn

3nfpector ju unterbreeben , unb er ertoiberte:

„ftadj ibrer getoöbnlidjen Kanter 3*bem gegenüber, ber fid) erlüfmte, ftc

merfen ju laffen, ba& ftc ifjm gefiel, unb nidjt ttjr Al6recbt mar. 2>a toarf fie

ben $opf gurtid, sog bie Augenbrauen jufammen, fat) einen feft an mit einem

SBlicf, ber, id) fage Sfaen, ber fpract) niebt, ber rief: ,©dmu nur, febau toie idj

2)idj nid)t mag! 1

. . .

„£aS aber genirtc §erm töobi niä}t. fRobi tourbe er nämlidj genannt, Ütobert

tjiefj er. @t toar in gröulein £ene berliebt, unb befam ftc jur grau, afles

Uebrigc galt itjm als ncbenfädjticb. Um iljre ©effible fümmerte er fid) toenig. —
2BaS nict)t ift, wirb werben, badjte er toobX unb toenn'S nidjt toirb, traurig für

fie. Auf OberSberg, ben armen Teufel, ber befdjeibentlidj aus bem SBege ging,

eiferfüdjtig gu fein, bagu liefe er fidj nidjt fterab.

„$)er ftodjjeitStag tourbe feftgefefct, unb ber ibn mit ber gtöfeten Ungebulb

berbeitoünfebte, toar 3bnen bielleid)t bodj — ber Cberftleutnant. 6r batte in

feinem nodj t)aI6 toirren $opf ben einen bellen ©ebanfen: 3m Augenblicf, in

bem feine ßene mit £)erm SRobt an ben Altar tritt, ift AHeS gut. 3bm bie ber»

bafete ©Treiberei unb SRedmunglegerei erfpart, Don ibr bie ©cfafjr abgetoenbet,

arm ju fein, barben ju müffen . . . Arm fein! barben! — babor batte er

3bnen einen ©rauS! — @S Rüttelte itjn, toenn er bie SBorte auSfprad). ©in

Unglücf ift ein Unglücf. 9Jtan fibertaudjt'S ober man übertaucbt'S nidjt — abeT

9totb leiben, baS ift ein Unglücf bon jeber ©tunbe, ein immertoäbrenbcS Unglürf,

ba gibt'S !ein Uebertaudjen , ba bcifet'S untertauchen, baS reifet einen f)inab.

,3$ fenn'S, fagte er, ,idj b<*b'S auSgefoftet meine ganje, elenbe 3"9wb binburd».

9iein, nein, nidjt 5lott) leiben, nidjt barben fott meine Sene!'

„34 toiQ ein toenig borgreifen in meiner ©rjäblung unb gteid) jefct fagen,

bafj itjm fein SGßiHe getban, unb bie Ürauung in ber ©d)lofefapelle abgebatten

tourbe, gang ftiOC unb obne ibn.

„Antoefenb toaren nur toir Xraujeugen unb bie (Htcrn $>erm Stobi'S. Deffen

Butter batte fidj nämlidj audj eingefunben; eine anfprudjSlofe 2)ame, ber man

ibren Slcicbtbum nidjt anfab, febr einfacb unb toottfarg. ©ie liefe bie 93raut

nidjt auS ben Augen, unb toenn biefe arme Seele niebt fo 6enommcn getoefen toäre,

toie fie toar, bätte fie ben mitleibigen unb fummerbollcn Sölief bemerfen müffen,

ber unbertoeilt auf itjr rubte.

„Aber fie bemerfte nidjtS. ©ie tourbe rotfj unb blafe unb toieber rotb, unb

fdjien einmal ganj Ergebung, unb unmittelbar barauf meinte man, bie fjflammen

ber Empörung müfeten gleidj beim 2)adj fyxauZ fdjlagen. Unb als fie ibr 3a

ju fagen batte, fagte fie r)aftig : ,3a, ja/ unb eS feblte nur, bafe fie noeb binju*

gefegt ^öttc : ,3n ©otteSnamcn, tocil 3^r Wtdj jtoingt.'

,,©leidj nad) ber Anfunft ber neuen Grigentbümer bon ©iebenfdjlofe batte

OberSberg feinen Koffer geparft unb fpradj ju mit, ba icb ibn auffuebte im

AmtbauS, in baS er fid) jurüefgejogen , um Spiafo ju machen: ,9lun toiH icb
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fort.' SBorauf id) natürlich nichts eitoibern fonntc alS: ,€in grofjer Jöerluft

für uns.'

„©teilen Sie fich Oor, tote oertounbert ich 3$nen toar, als nicht fpäter benn

am nächften borgen ber ßberftleutnant mich rufen läftt unb ganj eigen ge*

heimnijjooll unb gerührt anfangt: ,34 mu§ 3h°en eine 9Jcittheilung machen.' —
Erfreulich?' ,Äommt brauf an, — id) toeifc noch nicht — toaS meinen Sie?'

Unb er toetft mir einen !jßlafc an, unb ich fefce mich an fein SBett- (5r ftanb

immer noch fp&t auf. toar mager geworben, fafj aber eigentlich gefünber auS als

früher, hatte bereits Toilette gemalt, ftd& friftrt unb rafirt, laS auch fchon toieber

in feinen Schmetterlings»Suchern.

,„2öiffen Sie toasV fagt er alfo , ,unfer Wibrecht bleibt.'

,„*Rein,' fag ich, M% tann nicht fein, baS toäre ju — gutmütig, fogar

für ihn. — 1

,„(58 ift, toohl, toof)l, eS ift.
— 1 Unb nun erzählte er mir im Vertrauen:

„2lm üorigen Hbenb (toir toaren im September, bie Jage begannen furj

ju toerben), eS bunfelte bereits, ber Oberstleutnant toar im Schnftuhl cingenieft,

unb feine loehtcr fafe neben ihm — ba fam CoerSberg. — Der Site fah ihn,

er toar ertoacht als bie Ihör ging, tljat aber nichts bergleichen. gräulein Sene

machte bem gintretenben ein Reichen, unb er fragte leife: ,2öie geht'S V ,@ut,

ber Doctor toar aufrieben.
1 — ,£>eil unS, Jröulein ßenc, welch' ein ©lücf. Wun

fann ich tuhig Reiben.
1 — ,S<hciben?' 3n ihrem Jone fpricht fid), obgleich fie

nur flüftert, atteS auS: Ucberrafchung , SBcftürjung unb ein gro&mächtiger , un-

übertoinblicher Unglauben. — ©ine $aufe, bann fragt fie mit bem liebeOottften

unb jdrtlichften SBortourf : Wibrecht, warum quälen Sie mich?
4 — Unb er: ,*Dcein

©Ott, gröutein, toaS foH ich benn? —

'

„(5S entfteht ein feltfamcr Streit jtoifchen ihnen. Sie begreift nicht, toaS ihn

toegtreibt, fie begreift eS nicht, fie begreift nur, toenn man 3emanben lieb hat,

unb toirb nicht mit ©cWalt oon ihm fortgeriffen, bleibt man bei ihm. Unb er

begreift — fie Weifc nicht, toaS fie ihm jumuthet, toeil fie ein ßinb ift, leiben«

fchaftlich unb unfdjulbig. fternt föobi muß fie heiraten, toeil ihr Söater eS toiH

— bafe fie ihren Wibrecht barüber oerlicren foll, fteht fie nicht ein. SBarum —
toarum benn? . . . 2Bie fie jefct mit cinanber erjftirt unb ihren Äranfcnbienft

beforgt höben, toollen fie toeiter ejiftiren, baS ift in ihren klugen baS 3nfammen«
leben oon ^tcbenben. — CoerSberg ringt bie |)änbe: ,fienc, ßene, toenn Sie nicht

toären toie ein #inb — Sie tonnten baS üon mir nicht oerlangen!' — Unb fie

mit getoaltfam unterbrüeftem Schlugen : — unheimlich, Ocrfichertc ber Cberft-

leutnant, toar baS ©eflfifter, auS bem ihre fdjreienbe ^erjenSangft hetauStönte.

3m ©runbe, toie fchon bie grauen ftnb, fagt fie immer baSfelbe: ,2öenn Sie mich

üerlaffen, haoen Sie mich nicht lieb.' Da bricht er enblich auS: ,9tur ju lieb —
ich ntufc fort, toeil ich Sic ju lieb höbe. Sie oerftehen baS noch nicht, aber Sie

toerben eS terftehen. ©ott, mein ©ott — ein Ruberer toirb eS Sie lehren!'

Damit toenbet er ftdj unb toill baoonftürjen.

„ßene ift mit bem dürfen gegen baS offene Jcnfter gefianben, ihre ©eftalt

— bie toar 3hncn fdjtont unb biegfam toie eine ©ertc unb babei ftfiftig
—

hat [ich fcharf abgehoben Oom noch ettoaS beleuchteten 2lbenbhimmel. 3ufällig
hatte fie bie 2lrme juft ausgebreitet unb brütfte bie £mnbflädjen an bie genfter*
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ftügel, unb tote bet Oberftleutnant oerftoblen ju ifjr hinüber fab, ift fic ifjm oor*

gefommen toie eine (Mcfrcujigte, unb ba bat er einen (djtocren (Sctuiffeneoornuirf

Perfpürt unb gebaut : $cb bin'3 , ber fic jefct an§ ßreuj flogen mufj , toeil id)

ifjt früher nidjtä oerfagen fonntc.

„3n bem Moment fprad) bic kleine auf einmal: ,5II6red&t , TOrccfjt!' unb

er Blieb flehen. ,$Biffen ©ie, toie mir jetjt ift? ©anj toie in ßinbertagen.

2Benn itt) fd)limm mar, unb id) mar oft fd)limm, unb roenn meine liebe fc^roac^e

Butter nid)t ein unb au§ toufcte mit mir, griff fie ju if)rem legten Littel unb

fagte: 2lrme i'ene, iefet ift Dein ©dmfcengel fort — id) Ijab' ib,n fliegen gelegen.

— Xa fam ein ©efübl über midj oon troftlofer SJerlaffcnbeit. 3cb r)abe e§ lange

nidjt mebr gehabt — jetjt ift c3 roiebergefommen.
4

„(h* ift gerübrt, fprid)t bin unb fjer — id) toeifj nid)t roa3 — allerlei, nur

nidjt baö Wattige. $afc feine <!Hanne3cfjrc ttjm befiehlt, fid) 511 Perabfdjieben,

fdjeint ibm nid)t eingefallen 311 fein."

„Wanncäebre, £>err ^nfpector?" fiel ifjrn ber Demant mit großer 2Budjt in

bie Siebe. „£)icr mufj id) eine Semerfung madjen. s
3Jtit biefer

4

)ftanne3ebrc ift

ba§ fo eine ©adje. $m Soangelium ^abe id) nie ctroas oon if)r gelefen, unb

überbaupt nidjt in ber Sulgata unb eben fo toenig in bet Ifyora."

„%f)ut mir leib um biefe I^örin, ober toie fie auf Cateinifcb bci&t," toarf

ber 3nfpector ärgerlid) l)in. „3ur ©ad)e! — fiene erging fiel) nun in ben

bitterften Sorroürfen: — ,©ic ^aben mid) in§ Unglücf gefto&en, unb jefct Per*

laffen Sic mid).
4 — ®ut, gut, er möge geben; fic toirb fiel) fd)on ju Helfen

roiffen, fie toirb fterben.

„— ,0 Scnc, fterben ift nidjt fo leid&t!' gab er gan* burdjbrungen jur 2lnt*

roort, unb meinte bamit natürlich — fonft roare id) tobt. S)od) fte mifeoerfianb

if>n unb Perfekte:

„,ßicblo3 finb ©ie, licbloä . . . ©ie motten nur fort . . . toie mir baä tbut,

fümmert ©ie nid&t ... 3^ bin eine Närrin , bafc id) ba bitte unb bettle . . .

©0 geben ©ie benn — geben ©ie, roenn ©ie ba§ f>erj baju fjaben. 3d) aber,

idj fage 3bnen, idj to erbe baran fterben, toeil id) toiH, unb icb fann, toa3 ic^ toiuV

„(5ine 2Öeile ift e§ ganj ftiU geblieben, unb enblid) fragte Oocräberg fetjr leife

unb febr gögemb: ,5Bcnn id) bliebe, £ene, mürben ©ie bann nierjt mebr fterben

wollen?'

„Unb fic gab mit bem Pollen 2on ber Jyreube ^ur 2lntroort: ,0 nein, nidjt

mebr, ?lffc§ roürbc icl) bann ertragen, 2llle3 unb leicht . . . idj roürbe leben unb

— gern.
4

„— Unb gern . . . armed Ding! biefeS Serfprec^cn t)at fic niebt gebalten.

Sßicbcr ift eine lange 5ßaufc gemefen; cnblict) fagte er:

„,^lc^, ßene, 6ie finb ftarf, unb icb bin fcrjröadj. — 3ct) bleibe, 2ene!'

„3ft 3b"c« benn richtig audj geblieben."

,,.^)crr 3nfpcctor," rief idj au§ — iä^ roeife nidjt, roo ia^ bie 5lüb,nb,eit baut

bernabm , — ,,itr) roare aueb geblieben."

I)ic Herren lad)tcn unb roi^eltcn , unb §toar feine^megö fein ; unb ber 3n*

fpector bcfd)ämtc mieb red)t graufam, inbem er roegroerfenb ju mir fagte:
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„€>djön öon 3^ncn. grcilid), c^nc Dummheit ftnbet immer ©efellfdjaft, bic

Klugheit fte^t allein. Spören Sic roeiter. Ten Dberftleutnant hatten alle mit

bem $Ibfd)ieb Don feiner iodjter oerbunbenen tflufregunqen fefjr 3urüdgctoorfcn.

6r feufjte in @inem fort nach feiner „ßranfenroärtcrin", roic er ben guten, guten

OöerSberg nannte, unb ber liefe ftd} halt mieber als foldje bei ihm anfteden.

Nebenbei beforgte er feinen Umjug in einen ^Bauernhof, ben er, treuer genug —
natürlich, roo3u roärcn Seute oon feinem Schlage auf ber SBelt, roenn nicht um
übers £f)r genauen ju roerben ? — erftanben hatte. SaS £>aus machte ihm

toenig Sorge, nur gerabe, baß es nicht ^ercinrcgnctc unb bafj cS ihm nicht über

bem $opf jufammenfiel, mehr oerlangtc er nicht. (£r mar nie brin, immer

brausen. $er 53oben mufj ihm curioS gebrannt haben unter ben 5üfjen, fdjon

gar in ber erften Qtit nach ber Wücffehr ber jungen Eheleute. — SBaS er fict)

3t)nen ba herumgetrieben hat in 2Binb unb SBclter! tyon uns aus ins ©ebirg

— 'S ift eine fdjönc Tiftanj. Sag für Sag mar er bort — auf ber 3agb, hat's

gelungen, immer auf ber 3 flgb ..."

„
sJia ja, ein fötaler ^äger ba," meinte ber Dbcrförftcr, „roahrfcheinlich nichts

treffen motten ba, aber Oicllcicht toaS fangen — ©rillen öiclleidjt."

Xci ßontrolor, ber .fterrn CoerSberg fdjon beSfjalb hagte, meil eine Sodjter

um feinetroiHen ihrem Hater ben Öcljorfam gefünbigt, bemertte biffig: „Sie

toeiten Spaziergange bürften feinem frönen £eint (er fprach: Scnt) gefd)abet

laben."

„Angeraucht hat er fid) nach unb nach fcfjon," Oerfefcte ber fjro 3nfpector.

„Seine rofenfarbigen Söangcn finb fo bunfcl gcroorben, bog man'S nid^t mehr

merfte, toie ihm baS 5ölut hineinflog, toenn bie Webe auf grau Sene fam. 2ln*

fangs hatte man immer gehört, bafj $err ton SiegStjofen unb ©emahlin um
Beibrachten roieber ba fein fottten. Ser Dberftleutnant jaulte einem, toenn

man ihn befugte, bie läge unb Stunbcn oor, bic ihn noch Dom Söiebcrfcbcn

mit feiner Sene trennten. s
2Iuf einmal mürben bereu aber fo üiel, bafj er bas

3dhlen bleiben lieg, £>crr ftobi hatte gefchrieben , er habe einen §uftcn , müffc

ettoaS für fid) thun unb merbc auf ältlichen
s

Jiath ben ganzen SSMntcr im Silben

anbringen. 3m Wai famen feine eitern nach Siebenfchlog, ihn ba 31t ertoarten.

Sem S3atcr madhtc ber Ruften bang, oon bem er in jebem Briefe ausführlich

berichtete, bie Butter legte ber Sache feine Scbeutung bei unb behielt recht,

benn als ber bielgclicbtc Sohn t)ctmfcf)rtc , faf) er fo gut aus, als er überhaupt

ausfehen fonnte.

„Sie Cene hingegen — eine foldje Scränberung mic an ber habe ich — i«

boch oerhältnigmägig furjjer 3"t — an einem jmeiten IRenfchcn nie erlebt, Als

ein herrliches, fto^es, blühenbeS ftinb mar fic gegangen, als eine blaffe, ftiHc,

fcheue grau fam fic jurürf ... So fetjeu unb fremb unb roie hinauSgefchobm

au» ber 2ßelt . . . unb nirgenbs roeniger 311 £)aufe als in ihrem eigenen $aus,

unb baS ift ihr geblieben bis 3U ihrem, 311m Oolürt für fie, frühen Sob.

„,$BaS ift ihr — toaS ift meiner 2mcV fragte ber Cberftleutnant, unb ber

©djroiegerfohn Jd)mun3elte: — äßaS foCC ihr fein? (Sr hat nichts bemerft; fic

ftagt nicht. Sag fic eben nicht befonbers hübfeh ausgeht, hat natürliche Urfachen.

^iefe maren aHerbingS oorljanben. 3m Spdtfommer genas fic eines Knaben.
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©ott im Gimmel, ba8 toar 35nen ein ©tammhalter !
— gauftgrofe. Äein 3ah*

tottb et alt, meinte bie toeife grau, unb ber $)octot machte baö bebenftic^flc

©eftcht. 2)aüon burfte man jeboch nichts fjören unb nichts fefjen. fonbern mufete

tfjun, all ob man ben armseligen fleinen Ärietfch für ein fröftigeS ßinb halten

toürbe. Unb al8 grau fiene üom Söochenbett aufftanb, mufete man ftnben, fte

fet toieber oöllig aufgeblüht in fjrifdje unb ©efunbheit. förmlich erpreßt tourbe

einem bal burd) ben Dberftleutnant unb bie Herren üon ©iegSfjofen. 9tur bte

©chtoiegermutter, bie meiftentljeilS mit niebergeferlogenen klugen herumging, fat)

nicht, toaS fte ju fetjen toünfchte, fonbern toa8 mar. SQBorte hat fte allerbingS

barüber nicht Oerloren, e8 liefe ftch nur au8 ihrem liebeoottcn Venehmen gegen

bie ©chtoiegertochter erfennen. Sie machte fich aud) in Vejug auf ihren

föobi nichts toeife, tabelte ihn fogar in ©egentoart anberer ßeute. 2>a3

nahm er benn immer auf toie ein Unrecht, ba8 ihm gefchab, unb fdjrieb'S

einem Langel an mütterlicher Ciebe ju. 3m 3aum hielt e3 ihn aber

bod) ein toenig. greilid) bauerte ba§ nicht lange. £er alten Same mar ber

tfampf peinlich, unb fte machte fid) aus bem ©taube. ©obalb grau fiene bie

güfjrung beä ftaufeä toieber übernehmen tonnte, trieb bie Butter ©iegSljofen

jur §eimfehr nach 2Bien, unb nun ftanb e3 §crm ftobi frei, 311 tfjun unb ju

laffen, toa$ ihm einfiel, ohne bafe 3emanb auch nur „$ah" baau gefagt hätte.

„(Srft hatte e8 ihm beliebt, herum ju commanbiren unb ben §erm ju fpielen

in ©iebenfchlofe. 2Bem ©ott bie Vcftfeung gibt, gibt er auch ben Verftanb, fte

gu abminiftriren , toirb er toohl gebaut haben. 216er ber Verftanb, ben er ge»

braucht hätte, wollte ihm nicht toachfen. — 3ltterhöchfte 3eit ber miferablen

Söirthfchaft, bie fogar einem gremben jammerte, ein <£nbe 3U machen, ber nervus

rerum toar Oorhanben, aber — toie paeft man bie ©efchichte an? &err föobi toufete

e8 nicht, unb feine Verlegenheit ben Veamten einjugeftehen, genirte er ftd). #ein

SBunber am (Snbe, bafe er ben 2Beg ju Demjenigen fanb, oor bem ftd) nie 3emanb

genirt hat, ju — OoerSberg."

„Unb ber hat ba gleich angebiffen!" rief ber Oberförfter.

„£>a§ Reifet „ toie er fdjon toar — nach feiner Lanier. 2Bir haben fein

Vorgehen immer: baS ftille Regiment genannt, befehlen fonnte er nicht" —
ber 3nfpector fagte e8 lädjelnb — , „er machte nur Vorfdjläge."

SBir toaren alle ergäbt, unb ber Verwalter, ber eben toieber einen Äampf

mit feiner SBefte beftanben hatte, fpradj:

„Vorfdjlöge? — gar nicht übel. 3$ null mir baS auch angetoöhnen: —
Ochfenfnedjte, toie toär'3, toenn 3fa @uer hungriges Vieh füttern, unb (Such bann

erft ©uren 5lbenbraufdh antrinfen toürbet? — SlrbeitSleute, meine Sieben, fpielenb

leicht fönntet 3*)r fertig toerben mit bem Vinben — ein ßanbregen brofjt, unb

morgen ift ©onntag. Ueberlegen toir, ob'8 nicht beffer toäre jujugreifen, ftatt

ju faullenjen — unb — unb —

"

„f>err Vermalter," unterbrach ihn ber $cdjant in ber gortfefcung feiner

,unb
4 — „toenn 3toei baSfelbe tfjun, ift e§ nicht bagfelbc."

„brauchen fich feiner nicht annehmen," Oerfidjerte ber 3nfpector, „e8 toill

9Hemanb fein Vcrbienft fchmälern. (£r hat 5ftanche8 ausgerichtet, toie fdjon

fagt — auf feine 9lrt. 2ßo er mitgethan hat, ba ift — merftoürbig! ben
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Anbeten allerlei @uteS eingefallen, Bei beffen Ausführung er 3hncn immer gleich

mit £anb anlegte, fieib toar ifnn nicht um ftd) felbft, ju gering fjat er eine

2lrbeit nie gefunben. 9cact) unb nach beOelopirtc er ftch als recht leiblicher

Cefonom, hatte übrigens üicl ©lücf, Derließ fich brauf, unb butfte ftch brauf

oerlaffen. — ,3hnen tragt ja bcr Söinbhafer SBetjenähren
4

, habe ict) mehr als

einmal ju ihm gefagt . . . Unb bann — braue Seute ! ja, bie hatte er, unb baS

tear eigentlich fein .ftauptglürf."

„2öirb eS nic^t Dielleicht auch fein SSerbienft getoefen fein ,
baß er fte flu

finben mußte?" fragte ber 'Seccmnt, unb ber 3nfpector ertoiberte:

„Ja* getoiß. — £>err fflobi ftüfote fich enblich ganj auf ihn. @s fam fo

roeit , baß er nicht mehr bafnn flu bringen mar, eine Unterfdjrift gu geben, eine

Rechnung ju bejafjlen, ohne bei CoerSberg angefragt ju haben: ,Soll ich?
4

£abei — man möchte nicht glauben — fühlte er fich als beffen 2Öof)ltf)äter.

,$entt/ fagte er, — ,ich geb' ifnn eine Stellung.' Unb bann machte er einen

toiajtigen SBucfel, wiegte ben Äopf unb fefcte funju, fo &on oben herunter: ,3ch

thue gern ettoaS für ifjn. — Sie miffen ja — ber Arme er toar halb

unb halb üerlobt mit meiner Jrau. — v2lbcr fte hat mich Oorgegogen.
4 —

laS mar toieber feine sDcanier, toer ihn anfafj, ftanb in feiner Sdjulb. 6r

hatte ftch nie bei 3emanbem gu bebanfen . . . Unb ein folcheS SBeidjthier! £>ielt

nichts auS unb hielt nichts feft. Me paar äßocljen eine anbere ßiebhaberei,

unb immer großartig betrieben, töuberfport, ^Bienenzucht, Afironomie, bie 3aab . .

.

2luch aufs tfünftlerifclje hat er fich gemorfen. ßntbeeft 3hnen, baß ein großes

lalent ^um SHlbhauer in ihm fchlaft, unb baß er bisher nur nichts gemerft

r)at üon bem ©otteSfcgen. Sofort merben einige 3immer als Atelier eingerichtet,

unb ein £ef)rer fommt auS äöien. Sie, ber hat'S üerftanben! hat in Sieben*

fdtfoß ein paar Sachen gemacht, — eine Stifte Oon £>errn föobi, unb

eine öom Oberftleutnant unb eine oom Stammhalter — fdjon prächtig!

2luch 3rau £enc hätt' er machen follen — baS ift ihm aber nicht ju=

fammen gegangen, benn ber junge 9ftann — ein fchöner, großer S3urfch

toar er — oerliebt fich üum äBahnfinnigtoerben in fte. Wicht im Stanbc,

es au Oerbergen. Sei lifdj ftfet er, bringt feinen Siffen hinunter, Oer*

fchlingt immer nur grau £ene mit ben klugen . . . $)em $erm föobi hat'S

außerorbentlid} Spaß gemacht, bog feine grau einem JHinftler eine foldje ßeiben*

fthaft einflößt. Wein guter CoerSberg hingegen ift bamalS aufgeftanben auS

feiner ©elaffenljeit. 3" allen SageSjeiten auf bem Schloß getoefen, ftch ein»

gefunben bei ben Sifcungcn, bie grau £enc im Atelier hatte. — 3a, fich hin*

reiften laffen, $>errn Ütobi oor mir ju fagen: ,2Benn £)u (fie maren ,$)u' ge*

toorben, oermuthlich toegen ber Stellung) ihm nicht bie Zffüx toeifeft, thu' idj'S.'

Unb er tfjat'S. 2öte? haben mir nie erfahren. Auf einmal toar ber Äünftlet

abgereift mit £>interlaffung eines AbfchiebSbriefeS an ben $auSf)errn, eines

SBriefeS, ben jtoar ber Silbhauer gefdjrieben, in bem ich aber, als fte ihn mir

ju lefen gaben, ben höflichen Stil meines guten CoerSberg erfannte. — $)er

trat nun toieber fdjön jurücf in feiner Söcfcheibcnheit, ließ fich nur jur offtciellen

SBefudjSftunbe bliefen; baS toar am Nachmittag, ben ber Cberftleutnant regel-

mäßig bei feiner 2od)ter jubrachtc.

Deutle Wunbf4o« XVIII, 3. 22
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„Schleppte auch fein Äreuj, ber 5ltte.

„£) toie gern ^dtt' et ben Sdhtoiegerfohn geliebt unb ben OtoerSberg nicht

gemocht! (58 toar jeboch — toa8 er ft$ f*W unb ben Slnberen auch öorju=

fdjtotnbeln fuchte — ba8 Umgefehrte ber gatt. Unb nun bie Slngft, baß &rau

ßene ihm'8 nachmachen fönnte. — eine begrünbete Slngft . . . £>err 3efu#, toaS

mag bie auSgeftanben Ijaben, bie fjrau!"

2)er 3n?pcctor fagte ba8 ganj roehmüthig, ofjne bie geringfte Spur üon

Schärfe. Ueberhaupt, roenn er bon grau fiene fpradh, gefdjah e8 immer mit

»erhaltenem Schmer^, unb ber berbe 9ftann fanb SluSbrüefe, um ihre gmpfm*
bungen ju fctjilbetn, bie ich nicht im Staube bin, au8 ber Erinnerung mtebequ^

geben, über beren 3arl t)eit ich aber ftaunte. @r muß ftc fefjr öerehrt tyfotn.

Dafür hat er £errn töobi fräftig gesagt unb beurteilte ihn m'elleid^t bodj gar

3u ^art.

„Söiffen Sie," fpradfj er, „im 3nnerften juroiber mar ihr ber §err ©emahl;

iftr ©eftdht üeränberte ftct), roenn er in» 3immer trat, il}rc Stimme hatte einen

anberen JHang al8 fonft, roenn fte mit ihm fpradfj.

„(Einmal ftanb fte öor bem SchmettcrlingStaften mit ihrem ÜBater, ber ihr

unb mir eine 23orle[ung hielt über ben neueften Sang, ben er gethan. 2)a faßlich

§err ftobi oon rücfroärtS mit großen, leifen Schritten an fte heran unb gab ihr

plötzlich einen berben $uß in8 ©enief.

„Sie jjuefte, fie rourbe 3hncn toie btc SBanb, ein ©rufein burdhlief fte

Dom SBirbel bis jur Sohle, unb je|t, benf ich — jefct fällt fte hin unb

wirb ohnmächtig. Doch nahm fte ftdj 3ufammen unb fagte nur: ,3QBic haft £u

mich erfchreeft!' —
„(58 mar aber nicht Sdfjrecfen, roa8 fte gepadft hatte, c8 roar ©raufen —

ßfel ... (58 mar, tua8 bie fieute, bie an ber $afcenfd)eu leiben, empftnben

mfiffen, roenn ihnen eine Äatj' in bie 9läh' fommt. 3$ tjab'8 ein paar

mit angefehen."

„2Ba8 ba8 für Sachen ftnb! «mit folgen Sachen foHt' bie Peinige mir

lommen," brummte ber (Sontrolor, „bie roürb' ich ihr austreiben. $at benn ber

gnöbige §err bon Sieg8hofen nichts gemerft ton biefen Sachen?"

„Dod}! momentan ift ihm'S aufgegangen. Slber roie foldfje Beute finb:

SBegfchieben ba8 Unangenehme— toegfehieben ! 2Benn er ftch'8 jugegeben hätte —
toa8 für Ungelegenheit fonnte barau8 ertoachfen. $lm (5nbe gar eine Sdheibung.

©ott behüt'8! Da fanb er'8 biel bequemer unb auch fchmeidhelhafter ju benfen:

*Dltr ift ftc recht, toarum foU ich ihr nicht recht fein — unb ben gastlichen unb

geliebten ©atten gu fpielen.

„Unb fie hatte eine ©ebulb mit ihm — eine hintmlifche!

„Seine albernen Saunen, fein fipprigeS SOBefen, ba8 läppifdje ©ethue, ba§ er

manchmal hatte, brachten fte nie außer ftct). Sie muß feine Dummheiten fdjon

gefannt haben unb immer brauf gefaßt geroefen fein, unb ein fo crftnberifdjer

ffopf roar er trofc feiner Unftätfjeit nicht, baß er ftc mit einer neuen hätte über-

rafchen fönnen."

,&ier machte ber £>crr ©eneralinfpector eine $aufc unb fuhr erft nach längerer

3cit unb mit ftchtltdher Selbftübertoinbung fort:
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,,©anj anbetS freiließ toat fte gegen OüerSberg. — *Dlit ollen SJtenfcfjen

immer biefelbe, gegen ifm ungleich, feljt ungleich.

„93eim erften Söiebetfeljen — als ob fie bot ifjtn in ben 33oben futfen mödjte,

aus Sdjam, bolb batauf, als ob fie ifjn gleich 8U* töedjenfdjaft aiefjen toetbe

wegen einet fdjtoeten Sdfmlb.

,.2Ba3 einem 3lttc8 einfallt, toenn man anfängt, ftdf) etinnetn an bie alten

©efd&idjten ! Äleinigfeiten — nid^t bet Siebe toertlj, meint man, unb Ijaben einen

bodj fo tief bjneinfdjauen laffen in biefe 5Jlenfc^en!

„Unter Anbetern gum Söeifpiel ba§. @3 toar nadfj einem Dinet, ju bem auety

OüetSberg unb idj gelaben getoefen ftnb. 2We übrigen (Säfte Ijatten ft^on ibjen

jdjtoatjen ftaffee befommen, nut et nodj nia^t. Stiegt bet nidjtS?' ftagte

fcert föobi unb geigte mit bem ginget auf ifjn. ,2öa8 Ijat et benn angeftellt,

bafj et nichts ftiegt?'

„Sie toitb 3^nen furd&tbat totf), fdjenft fd&neU ein in bie lecte 2affe, bie

nodj oot ifjr ftetjt, nimmt fie, geljt bamit auf iljn ju unb fagt übetftüffig laut:

,53etjei^en Sie, $crr Coeräberg. \ä) fjabe Sie ganj bergeffen/

„Söergeffen !
— 3$ bin in einet Gcfe geftanben unb Ijabe meine ^Beobachtungen

gemad&t, unb ben Jfampf gefefym, ben fie gefügt fjat, in bet Stille . . . SSet-

geffen! — bie gange 3eit nid&tä 2lnbete3 gebadet, al8: SDÖtc bring' idj ba§ —
,&ett OoetSbetg, 3^t Kaffee* — in einem natütlidfjen £on unb juft fo $ctau§,

toie id) gefagt f)abe: ,$ert Set unb £ett 3enet, 3f)t ßaffee.' 2öof)l je^nmal

bie ßippen geöffnet unb nadj bet Saffe bie £anb auägefttetft unb ftdj nid&t ent*

fdtfiefjcn fönnen, unb fie roiebet gurüdfgeaogen . . . 3efct abet ölöfolidfj auf«

gefprungen, bie unglfirtlidje Joffe etgriffen, gegittett, ba& man ba3 ßöffetl flitten

f)örte, auf Cbcräbcrg augegangen unb ifjm eine ßüge unb eine Unart Eingeworfen.

(£3 ift abet faum gefielen, fo etfd/ticft fie, erfd&ridft gum Stetben. —
„2lHe ftnb aufmetffam getoorben unb ftufcig übet iljr betftörteg SOßefen.

£et Dbetftleutnant Ijat am Schnurrbart getaut unb einen Moment nidjt

oiel roeniget toitb bteingeftattt , al§ an bem getoiffen Sage, an bem et

uns roie tobt b,ingcfd^lagcn ift . . . .ftett föobi la$t, bet ßfel, übet bie

Stiegen Ijei t , in bie et feine grau gefefct fjat. ßinen Sd&abcrnacf tfjut et iljr

ja immet getn an, mu& bodf) eine fleine otbinfite föadje nehmen füt bie (8e«

banfen, bie et ftd) i&jcttoegen in feinen listen Stunbcn madjt.

„Xet öingige, bet unbefangen geblieben ift, toat OocrSbetg. 3u (tfttd) wtt

gtau ßene ift er aufgefptungen unb itjr entgegen geeilt. ,9lbct s
Jtobi,

4

fagt et,

,idj bitte Tid^.
4 Unb ^u ifjt: ,?lbet ia^ bitte Sie, gnäbige ffaau,' unb nimmt

ib,t bie Jaffe fo tub,ig au§ ben .ftänben, mie toenntein gat nid&tä todte; ^öd^ftenä,

ba§ et üetmieben Ijat, fie anjufef)en.

„liefet fdjeinbaten obet oiellcid^t mitfliegen 9lub,e üetbantte et bie $)ett*

fd^aft, bie et über bie Anbeten getoann. 3^ 5aDC n^ c^ncn fötoadjen ^enfd^en

gefe^en, an ben fo SSiele ftc^ angelehnt Ijatten. 2)er Obcrftleutnant unb §ett

JRobi eingefianbenetmafjen , Jrau l^cne unmiffentlia^ unb toiberftrebenb, unb ba8

Äinb, fobolb e§ jappen fonnte, jappte c3: ,©ert DoerSberg!' — ßief fn'nter ib,m

^et tote ein ^ünblcin. SBeim ettoad^en: ,3d^ toitt au ©ettn CoetSbetg!
4 3u

22*
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Wittag, toenn man'8 jum ßffen jroang, bcnn bon felbft rootlt' c3 nidjt— unter

Sfjrönen: ,$lber bann gu §errn Ooeräberg!
4 — Unb bet kleine — aroifdjen

bem brüten unb öierten 3<4rc ^ai er fidj ettoa§ Ijerauägemauft , wir meinten

ftt)on, toer roeifj, öielleidjt bringen fte ifm bodj auf — ber kleine rourbe nad)

unb nadj fein Seben. — ,2Bie Sic it)n oerroöfmen

!

4

fpradj grau ßene t»on 3*ü

au 3eit unb roar eiferfüdjtig auf iljr eigenes Äinb, fd&merslidj eiferfüd&tig , unb

(Eiferfudjt ift eine grofee Oual . . . ,2Bie ©ie ifm berroöljnen !' — Staju Satte

fie fidj feine 2lrt, ju läd)cln, angewöhnt. 60 ein armeS Sftdjeln war 3fmen

bag unb bebeutete: 9cur ju! 2öa§ idj mir toünfdje, barf id) ja bodj nidjt tjaben.

„,3d& betounbere 3^re 2ugenb/ fagte idj einmal ju ßoeräberg— toci§ nidjt

meljr bei melier Gelegenheit.

„@r madfcte ein orbentlidfj ftrengeä ©efidjt: ,2ugenb, $err Verwalter?

SBenn idfj nur ein wenig anber§ Ijanbetrt Würbe al§ idj'3 ttme, rofire idj ein

©d&uft- Herfen ©ie roofjl: 9lidf}t Wenn id) ba§ ©egentrjeil Don bem tftäte, Wa8

idj tljuc, nein, fdjon bann, roenn idfj nur ein Wenig anberS Ijanbeln roürbe.

2>a3 ift ein gro&er Unterfdf)ieb. Herfen ©ie Wofjl!
4

wieberl>olte er, ,unb fein

©djuft fein, ift nodj lange nidjt ,Xugenb', Wie ©ie fagen. 34 mag ba§

Söort nid&t.
4

„,*Rid)t?
4

34 gönnte mh'3, iljn fteigen 3U laffen, unb fteHte midj ganj

erftaunt: ,©ie finb alfo Griner, ber feinen eigenen Warnen nidfjt Ijören Will.
4 "

2)er 3nfpcctor t)ielt Wieber inne, nodf) länger al§ früher, beOor er öon Beuern

begann: „(Sin paar Saljre, midj fjat'3 gerounbert genug, ift nidjtä gerebet

roorben über grau Sene unb ßoeräberg. 3nbeffen , Sie fönnen ftd^ ben!en, ber

£ratfdj am fianb! — 35ie ßeut' Ijaben fjalt bodj ju munfcln angefangen.

„3m ©d()lo& roar eine Äammerjungfer, nid^t übel, nur bafc fte immer fdjief

ladete, mit bem falben, nie mit bem ganjen 2Runbe. 9lrbeitfam, famoS in iljrem

gad(), anftönbig, efjrlidt), aber — eine 93iper. 25ie beehrte mi<f) mit ifjrem 93er«

trauen, grau Verwalterin Werben, f)ätte ifjr gepafjt. 3mmer Wufjte ftc etWaS

Üfteueg, unb fo giftig tarn 3f)nen bei ib,r 2lHe§ b,crau§! — 9lun, einmal, idj

benf'ö toie ^eut', begegn' idj ifjr, e§ roar an einem redjt füllen SBormittag im

5Rörj, in ber 9lä^e be§ fürftlid&en 2b,icrgarten8. ©ie b,at einen 23efudj bei ber

görfterin abgeftattet. 2Bir bleiben beibe fielen , unb fie madjt gleid^ ib,re

©djlangeuaugen unb erjö^U Oon bem ©d^redten unb ber ©emüt^Sberoegung. bie

fie Oor ein paar ©tunben gehabt b,at. ©ie roar im ©df)lafeimmer ber gn&bigen

grau befc^äftigt (mit ^)ord§en natürlid^); nebenan im ©alon fag ber Oberft»

leutnant bei feiner £odjter unb fprad^ laut unb jornig. ©eine ,2ßob,l, toofjr

nahmen f4rcdtli4 über^anb. Ratten einen 93ortrab belommen, eine *£Renge

,2öo'. SQßenn er fid^ ärgerte, rourbe ein förmlidjeä Sellen barauS: ,2Bo, roo,

roo, roo^l.' 2)ie 3ofe behauptete, juft bie Ob,ren Ijä'tte fie fid^ oerftopfen müffen,

um nid&t jcbeS SGßort gu Ocrftefjen, al§ er grau fiene unter gehöriger SBotoohl1

begleitung anbonnerte:

„,(Hn Unred^t . . . baö aHerfleinfte . . . unb, Du roeifjt . . . meine ^iftolra

liegen nodj immer ba.
4

„©ie ladete hampfb,aft unb fagte — geroifj nid^t laut, aber bie 2Hper M
eben gehord^t: ,3dh roeife, unb roci§ aud

1

), ba§ 2)u mid^ langrocilft mit deinen
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Jßijiolen. 9Reinetroegen lönncn fie rubjg liegen bleiben. 6b/ 2)u Diclj

meiner fäämen brauctjft, $ater, ftebjt Du on meinem Girab unb meinft

um miäy

„Darauf rooHte bie Äammerfafc meutere ,$Bo — toofjl' gehört Ijaben unb

bann ein Stöfjnen unb Söimmern mie »on etma3 2lngefd)offenem unb ba3

Stürjen eines ferneren ßörperg. 6ie fogleidj, unb geftanb c8 audj gang un»

genirt — ba3 &uge am Sdjlüffellodj.

„2Bai ftefyt fie? — Der Oberftleutnant liegt auf ben tfnieen Dor feiner

Sodjter, bie beim genfter ft^t, mit bem dürfen gegen bie Jljüre. Der Sllte

ringt bie §änbe, Sädje Don StjrSnen laufen itjm über ba§ ©efidjt . . . 23Me fte

il)m auctj jurebet unb ifm bittet aufaufierjen , er tfmt'3 nidjt. er toitt nicfyt, er

fommt nur immer tiefer hinein in feine Slngft unb 95erjtoeiftung f fdjludjjt unb

bcfd&roört:

„,©lücfli<$ fein! leben, mir gu Sieb' glüeflid) fein . . . Wd&t fterben, meine

2ene, nid^t fterben! . .
/"

Der 3nfpector unterbrad) fidj plöfclidj, unb e§ mar, roie roenn bie Spannung,

bie au3 ben Dielen auf ifjn geria^teten Slugen fprad), ifim ein getoiffeä Unbehagen

Derurfadjc; er richtete bie feinen auf ein Silb unferer grofeen Äaiferin 9flaria

Xfjerefta, ba§ ifmt gegenüber tjing, unb fagte gepreßt unb nadjbenflidj

:

„Seajjeqn SBo^en fpäter, auf ben Sag, ftarb grau &ne. Dreiunbjroanaig

3al>re alt, im fed)ften ifjrer Gf)e."

„6ie l>at fid) gcroife ju lobe gefränft," fagte i$, unb ber Dberförfter

jprubelte heftig IjerauS:

„3a, juft! Da3 ift audj ctroaä WeueS, bafc fic^ bie Seute ju Dobe

hänfen. 3u meiner 3eit tjaben mir gelitten wie bie £>unbe unb finb babei

gefunb geblieben mie bie gifcfje."

„Unb roa3 foll ib,r benn gefehlt Ijaben?" erfunbigte ftdj ber (Sontrolor, fo

6ö[e unb fo bifftg, als ob er ifjr nict)t einmal ba3 föedjt auf eine Jhanftjett, an

ber fte fterben burfte, jugeftanben tjätte.

Der 3nfpector juefte bie 2lct}feln: „SRöferln auf ben SBangen gehabt, ge-

fiebert. — Der Doctor, fo einer mie bie ßanbdrgte geroefen ftnb Dor Dierjig

3at)ren. SQBenig $unft, Diel (hfaljrung, Doli DeDotion Dor Willem, ma8 in

Sdjlöffern roofmt; ber Doctor alfo fpradj fidj nidjt au§. ßr mar auf ba3

edjroeig* unb SSertufdmngsfDftem bc3 £>errn Slobi eingcfdjuftcrt. (Srft einen

9ttonat Dor ifjrcm lobe f)at man angefangen, fie al3 eine Äranfe gu beljanbeln . .

.

Unb fie, fidy§ nid)t gefallen laffen roollcn, felbft ba nodj nidjt; ftdj gefdjleppt,

auf bie ©efunbc gcfpielt, Diel Weiterer gemefen al§ je juDor, unb Diel a&rtlid&cr

mit itjrcm Äinbe."

MUnb Dielleic^t audj mit . . begann ber ßontrolor unb mollte baju eine

5ßrife nehmen. 3lber feine flammenb rottje 5lafe b,atte fid} umfonft auf ben

beDorfteb,enben ©cnufc gefreut, unb feine Siebe blieb unDolIenbet.

(5in ,£>err ßontrolor!' in bem roenigftenä einige Du^enb 9t bebrotjlidj

fnatterten mie Äleingeme^rfeuer, fdjnitt ib,m biefelbe ab.

Der §err Demant ^atte gefproa^en.
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Saft unmerflidj banfte ifjm ber Snfpector mit einem rafdjen SBlicfe unb

fpradj: „Oöeräberg mar in bem 3af)r wenig in Siebenfcf)Io&; blieb fern, f)ielt'l

nidjt meljr au8 in ber ftälje grau fiene'3. Sic 2Irme mit iljrem Sdjufeengel!

£er Scfjufcengel mar immer auf ber giuctjt Oor iljr."

„Der bie SBerfucfMng fliegt, ber ift ber §elb," flocht ber geiftlidjc £>err ein.

„34 roar babei, roic er, gum legten 9Jcale in ibjer ©egentoart, eingeigte,

baf$ er Oerreife, unb fidj empfahl. Sie fenfte bei biefer Sßadjridjt rafd) bie

Slugen; um ifjrc Sippen fpielte e§ feltfam trofcig unb fjerbe; aber flc

fdjtoieg. (£r madjte ein tiefeS Kompliment, unb — braugen roar er. *Rie

fjab' idj gefefjen, bag er ifjr ober fie iljm bie £>anb gegeben Ijätte. 9lber in einem

geheimen <5inOerftönbni6 ift er bod) getoefen — mit bem £)octor; ber fdjrieb ifjm

regelmäßig, darauf bin idj gefommen. 9lun tritt 3f)nen ba§ @nbe gefdjroinber

ein als ber 3lrgt ertoartet t)at. £a citirt er mid). — ,Sie (tirbt/ fagt ct.

,34 bitte Sie, bleiben Sie ba für alle fjölle; beim alten §errn. *Dtir ift bang'

um iljn. @igentli4 foHt* man ifjn unb £>errn oon Sieg»f)ofen torbereiten !' -
&ia$ märe bie Sadje ßbersberg'g / meint' i4, unb unglaublich aber toaf)t,

fer)nte midj na4 iljm in biefem 5lugenblicfe. ,$)a§ ber au4 jefct noch f°r*

feinmufj!' — ,3*^ ftoffe, er fommt/ feufgte ber Soctor, ,id) Iwbeitjm telegrapbjrt

unb ib,m einen SBagen auf bie 33ab,n gefcf)icft. 2Benn 2Wc3 flappt, lönnte er

ba fein in anbertfjalb Stunben . . . ©eb'3 ©ott, bafe bie ßataftropfjc nic^t früher

eintritt. 2ßa§ fangen roir fonft mit bem alten £>errn an?
1

„34 entfa^licge mi4 unb frage: ,Soll idtj gu ifjm?
1 — ,9ccin, no4 niejt.

(£r t)at bie gange 9lad^t bei ber gnäbigen grau gctoad)t, unb ift jefct brüben

beim gnäbigen §errn unb rufjt ein toenig au£. SÖeibe fa^lafen.
1

„So bin tdt) benn öor bemS4l°6 geblieben, f)abe mi4 auf bie 23anf neben

bem Üljor gefegt unb geroartet.

„Der Soctor gef)t ein», gtoeimal hinauf, fommt toieber, günbet ftdtj eine

(Sigarre an, fteeft fie öerfefjrt in ben 9Jtunb, mac^t fi4 nidjtä braus. 3öa§

ifjn plagt, ift feine Sorge um ben Oberftleutnant unb audj bie, ba& nodj feine

5lnftalten wegen be§ ©eiftlicfjen getroffen loorben finb. ,3Ba8 anfangen, £err

Vermalter , toenn §err Cocraberg nid^t fommt? . . . Slber er fommt/ tröjtete

er fi4, ,unb bann ift un3 geholfen. — S)ie gnäbige grau fa^eint mir jefct ettoaä

beffer, gum grö&ten ©lücf . . . ÜJlcin ©ott, toenn nur £crr Doeräberg fäme!
1

„9lun benn, Schlag aa^t fät)rt er in ben £>of, fpringt au8 bem SDßagen unb

auf ben S)octor gu unb feud)t meftr als er fpridjt: ,2ebt fie noc^?
4 — £er

S)octor toiebcr6,olt : ,9lo4/ unb bringt feine Sdjmergen öor toegen be3 Dberft»

leutnantS unb be§ ©eiftlidjen. CöerSberg l)öit iljn an, ober Ijört i^n nic^t an -
id) toei§ nia^t. (£r l>at feinen tropfen Slut im ©efidjt , beifet bie 3ä^ne &u*

fammen unb gc^t in3 £>au8, über bie Stiege, ben ©ang gerabeauS, auf bie

3immer ber grau ßene gu.

„SGßir folgen if>m, ber 2)octor unb idj, bi§ in ben Salon, ßr, baS bemerfen,

ftc§ umtoenben unb un§ gurujen mit einer Stimme Doli 3°tn unb Sa^inera:

,34 - icf) aaein! . .
.«

„Xer 2)octor toagt nia^t me^r fidtj gu rühren; t4 benfe mir: SQßaS ^aft£u

gu commanbiren? unb fud&e mir einen Ißlo^, toon bem aus i4 grau £ene fc^cn
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fann, ofme ba§ fte m\ä) bemcrft. 23eibc f}lügcl ber Zfyüx jutn Sd&lafaimmer

toaren offen, ba8 SBett ift gcrabc gegenüber, frei, mit bem ßopfenbe an ber 2öanb

geftanben. Die 93iper unb ein Stubcnmäbdjen fjaben, auf 39efet)I ber Jfranfen-

roärterin, eben im Salon bie genftcr aufgemalt. Die gute, frifdjc Morgenluft

ijt fyereingetommen unb burd) bie 3immcr geftridjen unb über ba8 S9ett ber

Fronten, unb über ifjr (Mcfid^t unb burd) bie fleinen, gekauften braunen Dorfen.

3fjre Slugen ftnb gcfdjloffcn, bie Sangen faljl, fie fict)t au3, als ob fte einen

fdjtoeren, finftern Sraum Ijättc, rüfjrt fid^ nidjt, nur bie Singer juefen unb

flopfen auf bie Dcdfe. Die ßranfcntoärtcrin, bie bor ein paar lagen au3 2öien

gefommen ift, fteljt neben if)r unb roifdjt ifjr mit einem 33atttfttttdt>cl ben

Sdfjroeifc öom ©efidjt.

„Öute 9tad)t, grau £cne, benfe idfo, unb bin bodj frolj, bafe idb, fte nodj ein-

mal gefefjen Ijabe, ofme bafe Att)r ^laggeift babei mar, ber §err Wobi . . . 9hm
aber tritt 3*)ncn Ot>cr3bcrg — mit Stritten, tote roenn er ber $crr märe, an8

SBett . . . Mmmt ber 2ßärterin baö 2üdf)erl au3 ber $anb, fdjiebt 3fotcn bie

Sßerfon toeg, fte bürft' ein Seffel fein , ber ifjm im Söeg ift ,
Beugt fi$ über bie

tfranfe unb fagt ganj laut: ,1'enc, liebe ßene!
1 — Unb fie madjt bie klugen

langfam auf, unb ifjr ©cfidjt Dcrroanbelt ftd). ^LUc Iraurigfeit in ftreubc —
aller Sdfjatten in ßid)t. Die 3ugcnb ifyrer fedfoefm 3a^re ertoa^t in ibrem

SBlicfe, unb ifjr alteS ßäd)eln ift auaj roieber ba, if)r Säbeln au§ ber früheren

3eit — ba§ rofige, fonnige, baS Reifet: 2öa§ id& mir nur roünfdje, Me8
Gabe id(j! . . .

„,9llbredjt,
4

fagte fie einige Male leifc unb beutlidf) unb fal) ifjn flcfjenb an.

So fdjüdjtern fam'8 f)erau3, al§ ob fte faum troffen mürbe, auf bie Erfüllung

iljrer SBitte : ,2llbredjt . . . einmal . . . geben Sie mir einmal bie ftanb —

'

unb toie er ifc bie .fcanb gibt : ,Die anbere audj.
4

Sie Ijält feine beiben §änbe

in ifpren §änten unb fagt: ,Sic fwben midj bod) ein roenig lieb geljabt.' —
,C£ene, £ene, immer gleid) übermenfdjlicf) lieb!

1 mar feine Slntmort. ,Dant!'—
nur getjaudjt, aber bie Seligen im Gimmel banfen fo, glaub' id). Sie ftrerft

bie 5lrme au§, brüeft feine £>anbe feft — feft . . . mad)t einen tiefen 2ltf)emjug

unb ift tobt.

„ßr blieb fefjr lange t>or ifjr ftefjcn, otme ben 33licf tion ifjr ju oertoenben,

löfte enblidj feine .ftänbc au§ ben ifjren, preßte ba§ lüdfoel an feine klugen unb

an feinen 9ftunb, fteefte e§ ju fidj, unb — merfttmrbig, ba er, fidj t»on ifjr ab

unb uns jutoenbet — nichts b,Stten fte ifjm angefe^en — nichts, fage id) 3^nC11 -

„Sic liegt ba, auSgcföfjnt mit bem ßeben, mit 5111cm, unb man fjätte fie

für ein ßinb galten fönnen, ba§ Dor ÜJlübigfeit eingefd^lafen ift; au8 i^m fprid^t

ein ^rieben — Oöllig ergaben. 3a
» i0: fanU unb leidet ift fie geftorben, unb

er ^at einen fdfjönen ^lugenblidC gehabt in feinem ßcben, unb ba§ mar ber.

„Anberg ber Oberftleutnant unb fterr jRobi. Der 3llte nad^ bem 2obe feiner

lod^ter total niebergebrodjen , unb toa§ ba§ ©eifttge betrifft — fertig gemefen.

Der $err JRobi ein 95iertcljal^r Ijinburd)— untröftlid^er SGßittmer : ,9)tein Söeib

!

mein geliebtes, liebenbeS SBeibl
4 Gr ^at, betb,euert er, iljr frühes @nbe oorauS

gefeljen unb i^r be8b,alb bie golbenen Sage bereitet, bie fte an feiner Seite geljabt.

(fr tooUte ein ©ebidb^t madb,en für iljr ©rab, braute eS aber nid&t über bie erfte
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3eile. Die lautete einmal: ,$ein 3toiefoalt trübte unfern Gimmel/ unb ein

anbereS *Utal: ,3u fonnig unfer SBeg.' — ©ogar bet gebulbige OberSberg geigte

offen, ba§ ihm bie gajen jutn $aU h«tau§touchfen , nur ber ßberftleutnant

fonnte ntd&t aufhören, fid^ toieberholen ju laffen, toie glücflich feine Dodjtcr

getoefen. Den Droft fud|te, toollte er, an ben Hämmerte er fich au3 ©elbft=

erhaltungStrieb, ber immer mächtig in if)m mar.

„Sie Ratten grau ßene — einftmeilen — auf bem Dorffirchhof beigefefct,

ben Sßlafc aber fchon auSgefucht, auf bem fich ihr SJtaufolum ergeben fotttc."

„Sftaufoleum," berichtigte ber Demant, inbem er ba§ I e nadjbrücflich betonte.

„«Natürlich! — man batf fid) boch oerfprechen," berfefete ber ^nfpector.

„©in *Dkufolcum toottt' er ib,r bauen, unb in ber Irt toie ba8 Oom großen

Napoleon tjätte eä toerben unb auch fdjon qlcict) fettig baftehen follcn. 9lun —
bie alte ©efdjidjte. Die Arbeit mit bem betannten föobt'fchen ©taUfeuer an»

gefangen unb betrieben toorben, bis ber SQBintcr fie unterbrochen hat. Dann ift

ber SBautjerr baoon gerutfeht, jur ©rholung nach SBien, unb OoerSberg hat in

feinem tarnen weiter regiert.

„Um bie 2öeifmacht§aeit gab eS eine lleberrafchung in ©iebenfdjlofe — grau

Sene fam gurürf. ßeibhaftig, [jergig, toie fie unter unä getoanbelt, aber — auS

Stein, in ber ©eftalt ihrer für ba§ «Dkufoleum beftimmten ©tatue. Der junge

SBilbhauer hatte fie gemacht unb c8 toar noch feine ganje Siebe brin. Wiz hat'S

beim erften Slnblict ben Zithern Oerfchlagen . . . (SttoaS fo ©chöneSl Der

$oöf fehr fanft öorgeneigt, ber linfe 2lrm hetabhängenb am jarten,

fchlanfen Scib, bie rechte §anb ein toenig erhoben, baS Älcib einfach, in

üielen galten. Unb ber SluSbrucf in bem ©angen! Unfdjulbig unb boch betoufjt,

ein Räbchen unb boch ctnc Stau. 3a, eine folche ßunft laffe ich wir gefallen.

„Der Cberftleutnant brach D°t bem (Sbcnbilbe feiner Sochter in ^bjeinen

aus, fonnte fich bie löngfte fyit nicht faffen. ,©ie föricht ja!' rief er enblich,

,fte fpricht! . . . 2BaS fagt meine Scne?'

„Die ©tatue tourbe auch „einstweilen" ju Raupten üon grau ßene'S ©rab auf»

geftetlt, fleht heute noch auf bemfelbcn glecf, benn jum 9lu3bau ber ©ruft ift e§

nicht gefommen. 2Bar unmöglich, folche Gaöitalfchnifcer haben fie im Anfang

mit ihrem Ueberhefcen gemacht. 2öaS toäre in unferem rauhen ßlima au$ bem

fchönen Stteiftertoerf geworben, toenn CoerSberg nicht ein (SapeHchen barübd

hätte mauern laffen?

„3n ber erften Qeit, in ber fie fich bort befanb, fuhr ich eines Nachts im

©djlitten öon einer Unterhaltung — cS toar gafdjing — bie ich in ber ifreiS-

ftabt mitgemacht hotte, nach <&oufe. Die ©trage führt über ©iebenfchlofj. 9m
<5nbe beS Dorfes macht fie eine ©chlinge, bie fich abfd)neiben läßt / inbem man

einen fchmalcn SBeg längs ber griebhofSmauer einfehlägt. ©o that ich- — Da3

ßanb ift flach toie ber SifaV, ber ©chnec lag feftgefroren unb fdwhhoch. 9hm.

toie ich an ber Heinen ©itterthür oorbei fomme — was feh' ich? — ©ie ftety

halb offen. 2BaS foH baS h^feen? Sßcr hat bei nadjtfchlafenber 3«t auf bem

Kirchhof au thun? frage ich mich, holte, fteige auS, binbe mein Sßferb an ben

n&chften SÖaum unb geh' hinein-
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„33on toettem fchon fchimmert mir, mitten unter ben nieberen $reujen ring8*

um — fjrou ßene entgegen, hinter ihr bie bunfeln Grjpreffen ber ßüers*

bergifchen ©ruft, ihre ©eftalt ^ebt fldj Don ihnen ab, toeifter al8 ber Schnee,

eine toahre Sichterfdheinung. 3d) trete näher . . . ba höre ich ein Schlucken

aus tieffter SBrujt, hart, troefen, unb felje ber Sänge nach au8geftrecft einen

Ecenfdjen am SBoben liegen oor ber Statue, ba3 ©eftdjt auf ihren gufj geprefet.

68 ift OüerSberg . . . Sein ganjer Äörper Bebt unb fchüttert in einem leiben»

idjaftliehen, Oeratoetflung8üollen Sehmerj, unb er gibt fich ihm millenlog Inn,

ber *Uiamt ber Selbjtübertoinbung.

„Sie fteinerne grau fiene flaute milb auf ihn tymh , unb gar feltfam

machte ftdh'8, ba& ihre £>anb fid) gerabe über feinen ßopf auSftrccfte toie jum
Segen, toie jum Sdni^.

„9hm — ich 30g mich füll jurücf ; mir toar'8 nicht barum 3U tfmn, ihn au

bekämen.

„2Biffen aber wollte id), in welchem $umor er ftch befinbet nach einem folgen

Stellbichein mit feiner tobten ©eliebten. 60 nahm ich mir ju §aufc nur 3eit, mich

anziehen unb ju fxüt>ftücfen, unb fuhr fofort toieber nach Siebenfdhlofc. gin«

faufen, leiber. Sie hatten bort ihr getoöfmlichcS ©lüdE gehabt unb trofc be8

naffen 3af)rc8 ihr §eu troefen herein gebraut. 2Bir — nicht.

„3$ fanb ifjn in ber Äanjlei mit ben Plänen ju einer äöafferleitung befdtjäfttgt,

bie er fpäter ausgeführt ^at. 2118 ict) oon ber Entfernung ber (Quellen hörte

unb tun ben tielen Sauerngrtinben, burel) welche bie Döhren laufen fottten, tarn

mir ba8 Unternehmen fchr feef tor, unb idh fafltc

:

„»Sie, ba8 bleibt auf bem 9iei§brett.'

„<£r fudhte mich 3U wiberlegen, rechnete, zeichnete mir oor unb mar halt bei

ber Sache toie ein 9Jtenfeh, ber nichts 9lnbere8 al8 ba8 im Äopfe hat. 2)ie

klugen glänjtcn ihm, als ob er fte bie ganje Stacht nicht aufgemacht unb höchftenS

oon ber SBaffetleitung geträumt hatte. 68 oerbrofe mich, ia
— i$ fann'8 nicht

leugnen, unb ich ttjat , al8 toenn er mich ju feiner Meinung befehrt hatte, unb

fagte: ,$a8 bürfen auch n"t ri8fircn — mit 3h^nt ©lücf!' SBorauf er

toegfah unb fdhtoieg.

„$>a8 Trauerjahr toar noch "idjt ganj um, unb §err Stobi, ber untröftlidhe

2Bitttocr, toieber öerheirathet. £iefe8 ÜJlal mit einem fjröulein Oon SIbel, fo

einem papiemen toie ber feinige. Schöne ftattliche SSlonbine, leben8luftig, üiel

©elb gebraucht. Offnes £>au8 in SBien, offne8 £au8 auf bem ßanbe, §err

Wobt anfangs ganj aufgemifcht , fpäter bann oft froh, wenn er beim Oberft«

leutnant ftfcen unb fidt) ein bifferl langweilen fonnte, jur ßrfjolung oon allen

ben Jeftioitäten.

* Seine grau machte Söifce über bie ©reifencolonie in Siebenfdhlo& , benn

aud) bie alten SiegSfjofen hatten ftch ~ nachbem er fein ©efchäft aufgegeben —
bat)in jurüdCgejogen. Um ben Stieffohn fümmerte fte ftch nidjt ftarf; fte hat

eigene JHnber befommen , bie ettoa8 gefünber ausgefallen ftnb als ber toar. 3hn
crfjtelt ja nur bie au§ergetoöhnlidhe Sorgfamfeit, bie feine ©rofceltern unb OöerS-

berg auf ihn bertoenbeten, man mu& totrflich fagen, fünftlich, bi8 jum ftebenten

3al)re. %\t junge grau tourbe traurig, toenn fte ihn anfalj: ,?lrme8 Zfyatyn,
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c§ tutrb nidjt leben/ faqtc fic toll 2JMtleib, benn fie toar gutmütig. SBäre fte

böfe getoefen, ftc fjätte bie Eliten, bic bod& feine ©efeUfdfjaft füt ftc toaren, üon

©iebenfdjlofj toeggebrüeft, fo aber — brüefte ftc fidf) felbft, bradjte ben Söinter

in ber ©tabt, ben Sommer in ©ee= unb anberen 23äbern ju. 3" ©iebenfdjlofe

erfcijien fte nidfjt mef)r, unb £>err töobi nur fetten, um feine Gilten unb feinen

@rftgeborenen ju fetten , ben ifcnen toegaunef)men er nid&t ba§ £>era fatte. 2>a§

Sreib^auSpfläna^en toar ifjr ©lücf unb ba§ £)Oer3berg'3.

„@3 überlebte nur bie ©ro&ettcrn Sieg3f)ofen. Mb nadfj iftnen ging aud)

ifjr Gnfel.

„9hm — toaä OöerSberg für grau £cne nidfjt t)atte tfum bürfen, Ijat er für

ifjr $inb getl)an, e3 gehegt unb gepflegt unermübliclj, ift nidjt oon iljm getoid&en

Sag unb ftadjt. 3n ber $ranff)eit toar'3 feiner Butter immer äfjnlidjer ge-

worben , lag im ©arge toic fte, fo fdjlanf unb toeife unb Ijatte audfj bie langen,

bunfeln SBimpern, bie einen burdjftdjtigcn Statten toarfen auf feine abgemagerten

2Bangen, unb um ben flflunb ifjr lejjteä, feligeS Sögeln . . . 5ln biefem Keinen

©arge ift bie Erinnerung an fte toieber rec^t lebhaft ermaßt, aber aud) bie ©ift«

ftaube ber SSerleumbung, oon ber man meinte, fte ift glütflidj eingegangen, toieber

in bie |)öfje gefdfjoffen. — 3a, bie 23iper fa& nid)t umfonft im $lmtfjau§ unb

tjatte ben föeoifor genommen, toeil ber 93ertoalter nicfjt 311 Ijaben mar.

„3" ber ©eftalt be§ S3ebauern§ unb be§ CobcS fud&te bie ßäftcrung ben armen

OoerSbeTg auf. — ,2)a3 ift ein SBcrluft für ©ie! ©ie ftnb ja fo gut! 9tein,

biefe ©üte, biefe fiiebe ju bem armen $inb . . . ©ein eigener Söater fjätte nid(jt

anberä mit ifjm fein fönnen!'

„Unb er
sMe3 für baarc ^Mnje genommen, nidf)t§ gemer!t. 3$ mufjt' i^n,

bem Slnbenfen grau fiene'8 ju (Sfjren, aufmerffam machen, er fotl ftdj getoifj

red&t gufammen nehmen beim 33egrdbni§, unb warum er'3 fotl, unb bafc bie

Seutc nur toarten, bafc er bem tfinbe in8 ©rab nadf)fptingt , unb ftcfj barauf

freuen.

„£a ift er toad&§blcidfj getoorben. — ,2Bö8 fagen fte?' toieberljolte er ein

paar fötale unb preßte feine §änbe jufammen. ^LRtt toeld&er Äraft toerben

©ie ftdj borftctlen, toenn idj 3*)ne" fa fl
c > wie er fte auSeinanber nimmt, ftnb

fte toll 8Mut.

„Sum SBegräbnifj, um feinen $rei3 früher, ijt £err SRobi erfdjienen. $abei

fein, toenn fein Äinb leibet — unmöglid); ba§ fonnt' er nidjjt, fo graufam ift

er nidfjt. 3efet aber jeigt er fidf)! 5lÖe3 au§ 3Btcn fommen laffen, ben ganzen

^omp: ©ed^)3 ©d&immel, blauen, filberbefd^lagencn SBagen, ftlberbefd^lagenen

©arg — fitbergefticfteS S3ab,rtud^, fjatfeltrögtr unb fo meiter. Xie ©eiftlid^frit

au3 ber gan3en ©egenb jufammengetrommett ; ber 3ubrang ungeheuer — natürlitt-

93on toeit unb breit ftnb bie $Renfdf)en herbeigelaufen, um bag Ceid^enfeft mit«

jumac^en. 2öie einen ^rinjen, er^lt man ftd^, toirb §err Oon 6ieg§b,ofen

feinen ßrftgeborenen begraben laffen, ,unb §err OoerSberg toirb ib,m in§ ©rab

nadjfpringen,' festen bie @ingetoeib,ten ^inju.

„3ft ib,m aber nia*)t nad^gefprungen. £>ageftanbcn unb ft(6 genirt, toeil $>crr

9tobi gar fo t^eatralifd^ toar, befonberS in bem Moment, in bem er bie erften
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Stoßen @rbe auf bett ©arg Werfen unb bann bie ©djaufel bcm Oberftleutnant

reiben mu&te.

„!£>er fjatte burdfjauS mitgeben unb feine alte Uniform anlegen wollen, unb

naljm ftd) in ifjr au§ — jum HBcinen; fte ift an ifnn gelängt Wie an einem

Steden. 3^tettoegen Wacjrfdjeinlidj aud) baä milit&rifdje Auftreten , gu bem er

ftdj, feinem runben föfiefen unb feinen Wacftigen SBeinen jum Ürofc, gezwungen

fat, unb bie Anftrengung, bie et machte, um bie fronen hinunter au fd&lucfen,

bie iljn beinalj' erftidften.

„3u öiel für ben gebrochenen 2ftann . . . SBie er bie .{pänbe nadj ber ©df)aufel

auSftrecfte, gitterte er fo ftarf, ba{$ er baneben griff; fte fiel, er ftolpcrte unb

toare bei einem £aar geftfirat, fnapp neben ber ©rube. 2öir Ijaben ib,n glücflidj

aufgefangen, idj unb DoerSberg, unb ber Ijat ifjn beim Arm genommen unb

nad) &au§ geführt.

„An ben Neugierigen Oorbei ftnb fte gegangen, bie DoerSberg un=

berfdfjämt anglofctcn. Nun ja! — er fjat iljre Erwartungen getäufdjt . . . Aud)

er fdjaut — litty bie Augenbrauen aufammen, unb fein SBlicf fagt beutlidj,

Niemanb fonnte e§ mifjoerftefjen

:

„©efinbcl!

fr3a, toenn er fid) nur öfters b,ötte ärgern fönnen, e3 ift ib,m gut geftanben.

„Seit ber geWiffen Anbeutung, bie idfj if)m gemalt fjabe, ^at er nie Wieber

oon bcm flinbe gefprod&en. 3ßaä er im Stillen burdjgemadjt Ijaben Wirb —
meiner £rcu, lieber er alä idj. Aeu&crlidj tjat fid& an ifnn Wenig öeränbert, nur

bafe er Womöglich nod) fleißiger geworben ift als früher — angejogen, an*

gebogen — bie pure ©djraube! . . . 5ßicl fpftter einmal fam, gana aufättig, bie

Nebe auf ben fleinen Nobi, unb bafe eä bodj fdjabe ift um baS einzige JHnb

grau Sene'2.

,„<£in UnglfirfV fage id), unb er feufat tief auf:

„,9cein — ein ©lücf. £cn SöiHen foflte man ifnn ttjun, unb ifm babei bodf)

eraietjen . . . Ch fo fränflidj, unb mir fo fd&Wadj . . . SQßir hätten ifm Oer»

roöfmt, Wa§ märe au8 ifnn geworben? D root)( ifjm! Wofjl ifjm!'

„darauf fonnte icfj nur entgegnen : ,Dann ift'3 ja redjt. Aber SRulje Würbe

idj mir an 3b,rer ©teile gönnen, gür Wen plagen ©ie ftdj, toenn ba8 JHnb

nidf)t mefjr ba ift, bem ©iebenfdf)lof$ bod) einmal auffallen Wäre? SQßaö fjaben

©ie jefct oon Sfyux Arbeit*?'

,,{£r faf) midj an, wie Wenn idj bie größte £ummljeit in§ £eben gefegt Ijätte,

unb gab mir anr Antwort: Nun bodj — bie Arbeit'."

2)iefe Auffaffung erregte ba§ ÜJcifjfallen ber Herren Beamten. 2)er 33er*

tratter fanb !ein ßnbc mit: „Erlauben ©ie mir, unb unb unb" ... ber Ober-

förftcr rief: „Xilettantenflci§, Unfinn ba!" £er (Sontrolor polterte, fo ein

Derawidtter 3unggefelle, bem nie ein ^unft baüon aufgeftiegen ift, Wa§ e§ fjeifet,

eine gamilie ernähren, b,abe leidet plappern. Am gelaffenften blieb ber fjörfter,

ber fpradt) einfach : „SSon ber Arbeit nid^tä b,aben Wollen alä Arbeit — ba§ ift

mir au f)od)."

„ 3ft SfyntnV Oerfefcte ber 3nfpector mit fpöttifd^em Xriump^e— offen«

6ar Ijatte er fein publicum je^t ba, Wo er e3 B,aben Wollte. — „Nun, mir auelj.
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gür tüchtige Arbeit tüchtigen fiohn ift mein ©runbfafc. Unb jum 23etoeiS, bafe

ich i^n auch ausübe — eine flJtittheilung meine fetten."

6t war plöfclich in feinen troefenften ©efehöftston übergegangen, erljofi fi$

(mir, felbftberftänblich, fprangen auf) fdjlug an fein ©laS unb fpraeh unter laut*

lofer Stille: „Unfer gnäbigfier §err gürft hat auf meinen Antrag bie SBefolbung

fämmtlicher ^ier anWefcnber gorfi* unb SBirthfchaftSbeamten um ffinfunbstoanjig

^rocent crt)öt)t."

$)aS mar eine Ueberrafdjung , eine Führung, eine $anfbarfeit , ein gegen»

feitige3 ©lücfWtinfchen ! 3$ mufjte Warten, bis bie Ijodjgefjenbe gluth ber aß»

gemeinen greube fich gelegt hatte, um, mit bem fechte beS Sinnigen, ber bei

einer großen SBefa^erung nichts befommen hat — aber aud) nichts brauet,

©Ott fei 2>anf! — ben $erm Snfpector um baS @nbe ber ©efdnchte CoerS*

berg'S ju bitten:

„Sie f>at fein <£nb\" erWiberte er, „fic ift au§, baS ift ihr ©nb\"

„9ldj," rief ber Sörfter, ganj übermütig gemacht burd) baS unerwartete

©lücf , baS ihm ju 2b,eil geworben (er ift unfer länblicher S)on 3uan). ,,3}er«

ehrter §err 3nfpector, entfehulbigen, ba§ id) mich auSbrücfe, aber mir fcheint,

§err OoerSberg War ein 9tarr unb hat feine Courage gehabt. 2Benn er ju*

gegriffen tjfittc , ba fiel) baS ^übfa^e grftulein fo tapfer für ihn beclaiirt hat,

MeS Wäre gut geworben. $er alte £>err ^ättc fid) erholt, Wie er fich ja erholt

hat, unb beziehen unb feine Unfein gefjutfeht, anftatt . .
."

£er 3ufpcctor unterbrach ifjn: „Natürlich !
— §ab' ihm'S auch oor«

gehalten . . . Slber £er! . . . mich fpagieren gefchirift, nichts SlnbereS; gejagt:

Sie haben ifjn ja bamalS gefehen — nämlich ben Otiten. Wad) menfehlicher

33orauSficht Wäre er einer neuen ©emüthSbeWegung geWijj unterlegen, unb —
Wir fönnen nur nach menfehlicher SBorauöfxdjt handln ... unb auch nur nach

unferem eigenen Gharalter ... Sic unb Siele — Stärfcrc als ich toütben

anberS gchanbclt haben ... ich, ich wn c ^n fchmacher ^enfeh- Unb noch etWaS:

25ie ßiebe in einem SOßinfel beS .fcerjcnS, bie Hochachtung in einem anberen —
eS fommt oft öor. 23ei mir Wohnen fic beifammen. £ie ßene, bie Don ihrem

fterbenben Sßater Weg $u mir gelaufen Wäre — ba3 Wäre nicht mehr meine
&ne geWefen ..."

„Söraoo!" rief ber Gontrolor, „ba t)ött man einmal etWaS SSernünftige*

Don ihm."

„Unb WaS ift benn," fragte ber Verwalter unb gab feiner SBefte eine fo

nachbrüefliche Mahnung, bafj fte genug hatte unb für tiefen $lbenb ihre ehr=

geizigen SBeftrebungen aufgab, „WaS ift benn mit bem §errn ßbcrftlcutnant ge=

fdjehen, unb unb . .
."

„2)er Dberftleutnant Weinte unb flagte feinen Schmer um ben Sohn feiner

£enc auS," erWiberte ber 3nfpector, „unb bufclte bann noch Di^c 3 Qfitc 9^

müthlich Weiter unb Würbe uralt, unb mein guter ßüerSberg auch nicht jüngeT-

2ag für 2ag, bei jebem SGßetter, Wanberten beibe jum Kirchhof- Der *3Utc

fc^te fich auf ein S3änflein am ©rab feiner Tochter, blieb in SommerSjeii

ftunbenlang bort fi^en unb War 3*)ncn ftittOcrgnügt- 25ie Schmetterlinge hatten

jefct ?Ruhe oor ihm. Ungenirt fonnten fic ihn umflattern, fich auf feine §anb

Digitized by Google



ODfräbttg. 349

nieberlaffen , er betrachtete fte mit ßennerbliefen unb — liefe fte fliegen. Gin

befonberS fd^önex $lbmiral tjatte einmal Splatj genommen auf bem 9le^e , baS er

getoohnheit$mä§ig immer mittrug unb neben ftd) auf baS SBänflein legte.

„fangen/ fagte ich — benn, müffen Sic roiffen, id) befugte it)n t)ic unb

ba auf feinem ftiHen ^läfcdjen — ,fangen Sie it)n Doch
!'

„Gr lachte, roiegte ben $opf hin unb ^er unb ertoiberte mit orbentlid) fchalf*

Ijafter ÜJcicne: ,£u follft nicht töbten!'

„$a fonnte id) mir'S nicht Dcrfagen , bie grage an ifm ju fteHen , ob biefe

Auslegung be§ göttlichen ©eboteS Don ihm fclbft ober oon ODerSberg herflamme,

brachte aber eine flare Antwort auS ihm nicht heraus. So bleibt e£ benn etoig

unentfehieben , bürfen mir ober bürfen mir nicht unter ben Dielen 33erbienften,

bie ber t)etlige Wibrecht ftch ertoorben hat , auch aufzählen - Gr rettete mehreren

Sdjmetterlingcn baS Scben . . . Derbarb bamit freilich bem alten Oberftleutnant

frine lefcte greube, rooburdb, baS 33evbienft toieber Derminbert rotrb — um hrie

Diel? — £a§ ftnb Spintcfirungcn , in bie ich mich nicht einlaffe, baS geht Sie

an, fterr 2)echant."

$)iefer nahm ben Schcra nicht übel, fonbern ertoiberte mit Schmunzeln:

„Spintifirungen, ja, über einen Gonflict ber Pflichten, bie einem bubbhiftifchen

SBeifen beffer anftünben als einem dt)xiftlict)en ^riefter."

Mal" rief ber 3nfpector, „ber gute DoerSberg gibt fogar 3hnen ein

»fithfcl auf. Waffen Sie mir, ich bitte recht fehr, gelten, ba& er für mich «™8
Bleiben burfte, bis an fein feligeS Gnbe . . . £cnn feiig foU eS gcroefen unb er mit

feinem Sprüchtoort auf ben Sippen geftorben fein. $aS lautete: ,0 toelch' ein

m&V - 3m geben alle Nugenblicfe: ,2BeläV ein ©lud!' unb im Sterben,

als er ben Ergt, ber ihn für bcroufetloS hielt, fagen hörte: ,GS geht

ui Gnbe/ — auch toieber: ,2öelaV ein ©Ificf!' So hat er ftcb/8 ange«

toöfmt. SQÖie oft haben mir ihn bcSrocgen ausgelacht! Seine berühmte

ßfjance als Oefonom hat ihn ja auch manchmal ftfcen laffen, bie 2)umm*

heit unb S3o§t)ett ber ÜHenfchen ihm auch ju fdjaffen gegeben. — Ginmal

ift bie ganjc ©emeinbe gegen ihn aufgeftanben , bis auf — sroei $äuSler:

,3toei (Shtenleute/ fagt er: ,2Belcg' ein ©lücf!' . . . 2Birflieh, ich fahr* ihn

an: ,2Benn 3hncn ber Sturm 3hr $auS jerftört unb nur jroet 3i c9e^n auf

einanber ftfcen bleiben, Sie merben noch fagen: SBeldj' ein ©lütf! . . . 9lein,

3t)ie fanftmüthige «£>eiterfeit, roo Sie bie benehmen!'

,,,5Boher?'— DaS gab ihm ju ben!en, unb erft nach einiger 3«t anttoortete

er: ,Sie hat Dielleicht einen recht engherzigen ©runb; fte fommt Dielleicht aus bem

Setoufctfein — ich habe alle meine Sieben geborgen, eS fann nur noch wir ettoaS

gefchehen.'

„Gr toar ein alter 9Jtann, feine £>aarc toaren toeifj geroorben, ben $opf trug

er ein roenig gebüeft, fah 3 fben Don unten tjetauf mit aujjerorbentlichem SCßohl-

tootlen an. Manche, befonberS bie 3"ngcren, toie fte fchon finb, ertoiberten baS

fo geroig: dachen Sie ftch boch nichts aus mir, ich mache mir ja nichts aus

3hnen. — Ob mein guter CDerSberg fo etroaB gemerft hätte? — nie! . . .

Gr ging babjn . .
."
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3um legten 2Hale an bem 9lbenb unterbrach bcr §err 2)edjant ben 4>errn

3nföector. 2)er alte §err lehnte fidj jurfief in feinen ©effel, legte bie £>änbe

auf ben 9tanb be3 Xifdjeä, tote er fte auf bie $anjclbrüftung ju legen pflegt

unb fpradj : „Qx ging baljin, untoertounbbar burd) feine ftarmlofigteit unb @üte,

tote bie Reiben bei norbifdjen Sage e8 getoorben fein follen burd) ein SBab in

2)ra$cnblut. ßfjre feinem 3lnben!en ! ©onberbat, §err 3nfpector, feljr fonber»

bat, Sie Ijaben mir meljr toon iljm era&fjtt, als 6ie fel6ft öon ifjm toiffen unb

toiffen fönnen. 2)enn, nehmen ©ie e§ ja nid)t übel, toenn idj mir bie 39e*

merfung erlaube: ©ie ftnb ein gefreiter 2Jcann, ein rechter ©d&öfcmeiftet ber

Qä^ifl^iten, ber 2lrbeit8fraft 2lnbcrer in 3ljrem toidjtigen, toeit umfaffenben

2Bir!ung8freife. Sl&er einen einfachen unb eblen 9Jcenfcf)en — toerftefjen ©ie

ni$t."
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$)er Warne flttufeum oon SBulaf fjat loftljrenb feines brei&igjäljrigen

SBcfkc^cnS , bis jum 3af>re 1889 ^tn, fi$ eine3 toirflidjcn 2öeltrufe3 erfreut,

beim bie barin aufgehäuften antiquariföcn ©djäfce auS ben 3riten ber alten

Slegupter lochen au8 toeitefter gerne gelehrte unb ungclefjrte föeifenbc in unge-

garter SRengelnadj bem 9liltb,alc, unb bie Söetooljner Kairos, bie mofjammeba»

nifdjen nidjt auSgefdjloffen, pflegten in fetter 9ftenge bie £>auptftra&e oon 23ulaf

Su beleben, um if>re Wcugierbe in ben Räumen be8 SflufeumS ju befriebigen.

Söie oft fjabe idj e3 nidjt felber mit eigenen klugen gefefjen, ba§ fein gefleibete

unb Oerfableierte §arem§bamen öorneb,mften 9tange§ neben ber einfadjen 23ürgcr3=

frau ftanben, um irgenb einen ©egenftanb altägo,ptifdjen UrfprungeS mit aller

Slufmerffamfeit ju betrauten ober ben ©olbfdjmucf einer altägoptifcfjen Königin

mit lauten 5lu8rufen beä (£ntjücfen§ 311 berounbem! Weben „ben Verrinnen" ftanb

tooljl ein englifdjer ©entleman mit feinem rotten 2fturrat) in ber ©anb, toäfjienb

i$ felber an irgenb einer Stelle auf bem SBoben b,oo?te, um bie 3nf<$riften eines

£)enfmale3 in meine Gopierljcfte einzutragen.

ßinjelne .jpauptftücfe beS 5Rufeum§, toie ber eben ermahnte ©olbfdjmucf

einer Jrau ^Ijarao'ä au3 bem adjtjeljnten 3afjrfjunbert üor bem S3eginn unferer

3eitredfmung ober bie faft um jtoei 3aljrtaufenb ältere Ijölaerne SBilbfaule be§

fogenannten „Xorffdmljen" , üiclleid)t eines Lieners $fjarao'§, ber beim SBau

einer ^ramibe fein 9lmt al§ ^luffetjcr mit SOßürbe getragen Ijatte, waren fogar

jroeimal nad) ber Söabelftabt an ber ©eine getoanbert, um ben Sefudjern ber

bamaligen 2Mtau3ftcHungen in ftummer 6pradfje bie etnbringticr)c ßctjrc ju prebigen,

ba& bie ältefte SOßclt in ber .ftauptfiabt 9Jtempl)i3 am Ufer bc§ WilftromeS nidjt

bümmer unb nid)t flüger getoefen ift al8 bie jüngfte auf bem ^flafter ber ^arifer

2BouleOarb3. Söaren bodj bie gefd)icfteften ©olbarbeiter in ben 2öcrfftättcn beS

Calais föotyal gerabeju erftaunt bei ber mifroffopifdjen Prüfung eines altägöp«

tifdjen ©olbnefceä, ba§ funftootl um einen 6maragb gelegt mar. 2)ie 6d)nüre
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beS 9tefce8 waren aus je neunzig feinen ©olbfäbchen gebretjt, bie an 2)ünne mit

ben gäben eines Spinnengewebes wetteiferten , Wäfjrcnb bie Seilchen felbtr

faum bie Starte eines gewöhnlichen 3n)frnfabcn8 erreichten. £a§ fonnte batnaU

fein Sßarifcr ©olbfcrjmieb juWege Bringen. 2)ie Blo&e SchaufteÜung biefeS ©egen*

ftanbcS unb bcr übrigen ßunfteraeugniffe, Welche tor £aufenbcn ton 3ah«n auS

ben gefRieften $)änben altägrjptifäer ÜTlctfter hervorgegangen Waren, hätte aus-

gereist, um ton vornherein ben 9tuf beS 9JtufeumS ton 29ulaf gu Begrünben,

3ur größten ©enugtfjuung für ben Stola ber granaofen, Welche in einem itjrcr

ßanbSleute feinen eigentlichen Stifter in 2Bort unb Schrift ju oerherrlichen nicht

mübe Würben. 2öie biefe Stiftung ihren Anfang genommen hatte, barüBer

mögen bie folgenben 3cifcn «nc nähere AuSfunft bieten.

ES toar im £>crBfte beS SatjreS 1857, ba{$ bcr $rina Napoleon, Befannter

unter feinem Spifcnamen *pionpon,',nach Aegypten bie <Dcclbung gelangen liefe, er

BeaBfichtige im BeOorftehenbcn Söinter, unb aroar in bcr aweiten £>älfte beSferben,

baS ßanb ber Denfmälcr längs beS 9UIS ju Befugen unb Wünfdje bie Steife Don

tfairo Bis Affuan, an ber Sübgrcnae bei £anbeS, auf einem StegierungSbatnpfer

jurücfaulegen. $)er greunb unb ^ugenbgefpiele beS bamaligen 93icefönigS 9fl o t) a m

»

meb Sajib, beffen tarnen: gerbinanb Oon ßeffepS ich nur ju nennen

Brauche, um auf bie SBebeutung feiner Vermittlung aufmerffam ju machen, über*

nahm eS, feinem fürftlichen ©önner einen franaöpfchen ßanbSmann als gfitjrer

unb Segleiter bcS ^ringen au empfehlen, beffen Stuf fchon bamalS burdt) eine

ber gro&artigften Entbecfungen bie Söelt erfüllte, ben Archäologen Auguft
SJtariette. SOßar er eS boch, welcher am 1. WoüemBer 1850 in ber 2Büfte Don

Saffarah in ber 9cäfje ber Stufenptramibc ÄönigS £ofertaftS jum erften 5ttale

bie £mcfe einfchlagen lieft, um in ben folgenben Monaten unb 3aB,ren bie ApiSgxäber

beS ScrapeumS öon Memphis au öffnen unb längft öergeffene SBunber bcr 2)or*

jeit an baS SageSlicht ju förbern.

33einafje ein toHeS 3 flhT hindurch mar ich fein ©aft in ber SBüftenflaufe

Oon Saffarah unb täglicher Augenzeuge feiner gunbe gcWefen. tlnfer gemein-

fameS 3ufawmenleBen un° unfere gemeinfam burchgeführten Stubien ber getjo*

Benen Schäfce Bilbeten eine greunbfdjaft auS, bie erft mit bem £obe OTariette'S

im 3ahre 1880 ihren irbifdjen Abfchluß gefunben hatte.

Einer ber cbelften unb grofjmüthtgften Könige Greußens, mein bamaliger für

Jhtnft unb SQßiffenfchaft Begeifterter SanbeSfjerr griebridj SQßil^e Im I\
r
.,

hatte bie £mlb gehabt, mich auf bie Empfehlung unfereS großen Alejranber

ton ^umBolbt ffin auf feine Soften in ben 3af)rcn 1852 Bt8 1854 nach

Aegypten ju fenben, um aunächft bie ausgegrabenen Schäle beS SerapeumS unb

fpäter bie S)enfmälerWelt OBcrägtjptenS tom toiffenfehaftlichen Stanbpunfte au§

ju erforfchen unb barüber ton Etappe ju Etappe Bericht aBauftatten. 3ch mar

mit ben Ortfchaften, Shiinenftätten unb 2)enfmälem be§ OBertanbeä ton einem

Enbe Aegyptens Bis jum anbem toUftänbig tertraut geworben, ein S3ortheiI, ben

ich tor djtariette torauS hatte , bcr Bis jum 3a^ 1857 baS fübliche Aegypten

mit feinem Auge gefet)en hatte.

*Dlit greuben nahm ich beStjalB feinen Antrag an, ihm auf feiner Bea6fiaV

tigten erften Steife nach OBeräghpten als Begleiter unb gührer gu bienen, —
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gegen @nbe October 1857 ftiefeen toir Don Äoiro 06, — um bie Gelegenheit ju

benufcen, öon Beuern ein gemeinfdjaftlid)eS Safein, toenn aud) bicSmal nidjt in

bei 2Öüfte , fonbera auf beut Etüden bcS 23ater8 9HloS ju burdjleben, unb meine

Sanfbarfeit für bie empfangene ©aftfreunbfdjaft butdj weine güljrerfctyaft unb

genaue Äenntnife ßberägljptenS tfjatfäd&lid) abtragen gu fönnen.

5ln ben £>auptpläfcen ber $rümmcrl)ügel, bie mir jufammen ju gufj unb au

6fel burdfoogen , orbnete Wariette , ber mit bem Xitel eines S3cr> beehrt toorben

unb mit bcfonberen oiceföniglidjen 5BoHmad)ten oerfeljcn mar, auSgebetjnte 2IuS=

grabungen an, bereu (Srgebniffe bem erwarteten franjofif^en ^rinjen Ueberra*

fa>ngen bereiten füllten , in ber 2fjat aber bem Wufeum ton SBulat fpater

gu @ute gefommcn finb.

Senn tocr nidjt !am, toar ber $rinj; aber bem neu ernannten SBcö toaren

ganj unöcrmutf>et bie ftärfftcn Wittel in bie £>änbe geliefert toorben , bie Dtotf)-

toenbigfeit eines WufeumS für Slegtopten unb bie ägtoptifdjc §auptftabt ju be*

tonen, um junä^ft ben fürftlidjen Scfudjcm bcS SöunberlanbeS gleidj bei ifjrem

Eintritt in baSfelbe angenehme antiquarifdje ©enüffe flu bereiten.

£er bamalige SSicefönig toar ein &err, ber mit fid) reben liefe, befonbcrS

toenn man eS über fidj getoinnen fonntc, feiner ßitelfeit ein toenig ju fdjmeidjeln

unb if>n als einen SBefd&üfcer unb görberer ber äöiffenfdjaft im Worgcnlanbe

3u preifen. Scrftanb man eS au&erbem buref) unterljaltcnbe Slnefboten feine

gute ßaune ju ertoeefen, fo fonnte man barauf redmen, feine ©unft ju getoinnen

unb ©rfolgc ju erreichen, bie alle gelehrten SluSeinanberfetumgen unb fdjriftlidjen

Einträge nidjt ju 3Bege gebraut hätten. SBie fein Ükdjfolger 3 Sm a e l $ a f dj a

toar er mit ber franaöftfdjen 6pradje auf baS 23ollfommcnfte üertraut unb be=

biente fidj häufig getoiffer 5luSbrücfc unb föebetocnbungen, toie fte fonft nur bem

Wunbe eines eckten gainin de Paris geläufig \w fein pflegten.

ÜJhriette fannte biefe ßigenfdwftcn beS orientalifdjen dürften feljr genau,

unb ba iljm, befonbcrS in feinen jüngeren 3aljren, ein fprubelnber Söifc eigen

toar, fo baute er baraiff feinen Spian. 2öie allen Arabern toar ©ajibSßafdja
baS Ijeibnifdje Slltertljum ber $legöptcrj in ber Seele jutoiber, unb baS Sßort

Sßljarao ober nadj arabifdjer SluSfpradje Faraün galt iljm als gleidjbebeutenb

mit ©dmft. @S beburfte bafjer einer befonberen ©efdu'cflidjfeit feitenS beS Crnt«

becferS beS ©erapeumS, um ben Üßicefönig fdjliejjlid) ju betoegen, feine Abneigung

fatjrcn gu laffen unb bie Wrünbung eines ägöptifctyen WufeumS, eines 5ln ti f =

crjanelj, ju befehlen. (*S ift toafjr, bafj Sajib fpäter niemals einen gufe in bie

fallen feines WufeumS gefegt t)at , aber er Ijattc fein SDßort gehalten unb bie

roenn au(^ nur attcmot^toenbigjten ©elbmittcl gefpenbet, um bie neue Schöpfung

ins fieben rufen ju fönnen.

3n Äairo, ber too^l bewahrten 6b,alifen(tabt , fanb fic% angeblich fein

ftaum unb fein ©eb&ube cor, um als Verberge für bie b,auptfdc^licj auf ber

erften SluSfaljrt Wariette'S gefammelten 3lltert^ümer ju bienen. Xiefelben

beftanben aufeerbem aus ben le|ten Üleften, bie War i et e aus bem ©crapeum

rjerauSgejogen ^atte, baneben aus einer reiben 5lu8toa^l gefdjidjtlidj toert^boHer

ober äu|erlic^ ^übfd^er ^Intifen, bie ber bamalige öjterreid^if^e ©eneralconful

t>on .^uber, ber ftdt) in ber 9himi3matif einne gut flingenben tarnen erobert

t>futf<^ Kunbf^ou. XVIII, 3 23
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hat, toäfjrenb feine» langen Aufenthaltes in Aegypten angelegt unb bei feinem

Scheiben auS bem 9tilthale bem Bicefönig fäuflich übcrlaffen hatte. 2>amit

hrnren bie Anfänge bcö !ünftigen ägtjptifdjen 9)cufeumS gegeben, unb eS fam noch

auf bie frauptfache an, für biefelbcn eine geeignete UntcrfunftSftätte ju finben.

Die Beamten ber üicefönigtichen *Dtinifterien, bie ju jener Qeit faft nur aus

geborenen Surfen befianben, hatten nach langem ©udjen eine paffenbe ftäumlichfrit

entbeeft, bie fid) als ein ber Regierung gehöriger $ofjlenfchuppen entpuppte. £as

gefchtoärate toaeflige ©ebäube lag in unmittelbarer Wäfje ber fianbungSftelle , an

toeldjer Oor CHnfülrrung unb Bollenbung ber CEifenbafjn jtoifchen ben ©täbten

Aleranbrien unb Äairo bie ^oftbampfer anjulegen pflegten, um bie fteifenben

absufe^cn unb auS befagtem $ohlenfdmppcn neues Brennmaterial für bie
s
Jtucf*

fahrt nad) Aleranbrien 311 jiefjen. Xcr fogenannte „£>afen" tag unmittelbar am

9tite, befafj einen t)alb OcrfaHcnen Cuai au» bclmucncn $alf|teinen bcö Ottofattam*

©ebirgeS unb bilbete baS füblid)e 6nbe ber Borftabt Butaf, beren Bewohner ber

9Jiel)raaf)t nach auS ftitfehiffern unb getüöfmlidjcm Arbeiteroolf beftanben. äöar

bamatS Butaf nichts Weniger als ein fauberer, Oon ehrfamen Bürgersleuten bc-

roohnter Borort Oon flairo, fo gehörte Oor Willem bie nächfte Umgebung beS

ßohtenfdjuppcnS 311 ben fd)eu§lichften Biertetn berfetben. ©riechifdje unb malte-

ftfehe SchnapSOerfäufer dielten in &olabaracfen ihr geuertoaffer feil, in elcnbcn

arabifdjen §üttcn auS Mlfölamm übten Sängerinnen unb Sängerinnen, ber

Auswurf ber s
)Jcenfchhctt, ihre ameifelfjaften fünfte auS, unb ein lärmenbcS unb

betrunfcneS <DcatrofenOolf machte bie fdjmu^igc unb holprige 9taturftra&e befonber»

bei eingetretener 5Dunfclheit bis jur fiebenSgcfafjr l)in unftchcr.

Betriebener Äol)Ienfd)uppen , ben ich in feinem ^atur^uftanbe toäfjrenb

meines erften Aufenthaltes in Aegypten, in ben 3al)rcn 1852 unb 53, häufig ju

feljen ©clegenheit fanb, toar fomit als Söicgcnbau für baS ju begrünbenbe

9Rufcum beftimmt, 9Jc a riet te bagegen in Berjtoeiflung über bie unglaubliche

2Baf)l. Aber er tröftetc ftdj mit bem (gebauten, ba§ baS fünftige $Rufcum in

unmittelbarer 9Zä^c beS DtilcS gelegen fei, fo ba§ ihm bie ©elcgcnfjcit ge6otcn

mar, $)enfmöler oon größerem Umfange unb Oon fernerem ©ctoidjte ohne bc^

fonbere ©chtoicrigfeit auf bem SÖaffcttoegc nach bem fünftigen sJJcufcum ju

beförbern.

(£r mufete bem ftohlenfchuppcn toenigftcnS bie ©crechtigfeit toiberfahren laffen,

ba§ er, nach octn bamaligcn Stanbc beS Antifen>3nüentarS , einen t>crt)ältni§=

mäfjig großen Diaum barbot unb burd) Aufführung Oon Quer» unb Seitcntoänbcn

bic ©djöpfung Oon Sälen geftattete. Aber metjr als brei lie&en ftd) beim beften

BMen nicht herausbringen, toenn aud) ein Seitenjdnippen, in welchem altes ©e*

rümpet aufbewahrt mürbe, bic ©clegenheit bot, als ^Dlaga^in für überzählige

£>enfmäler feine guten 2)icnftc 31t leiften.

sJ3carictte toar ein finbiger ftopf unb bie *{*(äne, Welche er für bie neue

»Schöpfung unb ihre nächfte Umgebung bis jur Anlage eines BorgartenS hin in aller

Schnelligfcit enttoarf, loaren fo 0 ortrefflieh ausgebaut unb ben 3h>ecfen entfprechenb.

bafe er feinen anfänglichen Unmuth fahren liefe unb cS gerabeju als einen Bor^ug

empfanb, in ftiUer Abgefchiebenheit oon bem grofeftäbtifchen treiben ber ^auptftabt

fein grofecS äßerf in atter föuhe buraj^uführen.
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£ic bautidje Umtoanblung beS SdjuppenS bis jur (£rb,öl|ung unb *Pftoftcrung

beS gufebobenS bin ging mit ftdjtbarem Erfolg öor fid}, roenn audj TO a ri e tte

Don TOonat ju TOonat genötigt mar, in bcn Stimmern beS SöicefönigS Stunben

unb Sage lang au antidjambriren, um bic erforbcrlidjen ©clbmittcl 3ur ä^fong
ber ArbeitBlöf)ne 3" erringen. SBcbcr feine ©ebulb nod) fein 2öifc ^eiterte an

ben Riffen tmberroilligcr Antworten, ©erabe bic bcrgcf)of)cn Sdjtoierigfeiten

trugen baju bei, feine AuSbauer 311 öcrboppcln unb feinen TOutb 3U erhöben.

Sitte feine 3ablreid)en Briefe, bic er aus biefer *$eit an mid) gerietet ^atte, Der*

ratfjen bie fixere Hoffnung auf baS enblidje gelingen feinet 2öcrfcS, baS er öon

nun an als bie Aufgabe feinet £ebenS betrachtete.

Der alte töoblcnfpuppen fdjicn üom $obcn öerfdjrounbcn 3U fein, benn an

feiner Stelle erbob fict) 3utefct ein aierlidjer $au in ©eftalt cineS flcinen ägtop*

tifdjen SempelS, beffen Sinien unb buntfarbig ausgemalte Ornamente fid) ftreng

an bem altägt)ptif(^cn Stil fnelten. eine mefentti^e Stüfce fotuofjl in ber dufteren

al§ in ber inneren AuSfcbmürfung ber neu gefdjaffenen Wäume fanb er in einem

italienifdjen
sUtater, bcn ganj ftairo fpäter unter bem tarnen beS alten Söaffalli

öerebrte. L'uigi, rote er mit feinem Vornamen biefe, mar ein italicnifdjer Patriot,

ber einft gemeinfam mit TOajyni gegen Ceftcrrcid) fid) berfdjtooren tjattc , 3um

Xobc Oerurtljeitt burd) bie £>ülfe feiner greunbe bem ©cfängnifj entfdjlüpft mar

unb 3unad)ft in Snuvtna, bann in Aegypten feinen £ebcnSuntcrbalt geroann. 3n
$airo b^tte id) iljn im 3al)re 1853 als Porträtmaler fennen gelernt, ber neben

feiner Jhmft, bie er nidjt obne angeborenes Xalent ausübte, einen flcinen Raubet

mit ägt)ptifd)cn Antiquitäten betrieb. Dies ©efdjäft, baS er mit befonberer S3or»

liebe betjanbcÜe, toeibte tt)n in bic (£igentb,ümlid)feiten ber altägtjptifdjen ftunft*

tbätigfeit unb bic erften (rlemcntc ber $)tcrocj(t)pt)if ein, unb bem jtfinftler tourbc

eS atlmälig leidjt, mit geroanbter ,<?anb unb mit nötigem s
i*crftänbnifj alt=

ägnptifdje £arftcttungen unb 3nfa^riften in farbiger Ausfüllung mit über=

raferjenber Jrcue auf baS Rapier 31t roerfen. £cr curopäifdjc ^orträtift ^atte

fid) 3uguterlcfct in einen altägt)ptifd)en 3ei<bne* unb TOalcr umgctoanbclt. AIS

folct)cr ftanb er bem altägt)ptifd)cn iöaumcifter Utarictte fjütfvetd^ 3ur Seite, unb

in gemeinfamer £f)ätigfcit entroicfclten fie einen jylcig, ber baS 9ftufeumSgcbäubc

unb feine Annerc 311m ©rftaunen Aller in fünfter fertig ftetttc.

Xic Altertümer , fo oiel in jenen erften lagen ber neuen Sdjöpfung bor*

fjanben maren, hielten iljrcn GKujug in baS s3Jhtjeum oon SBulaf, baS fict; bereits

bcn erften SÖejudjcrn roie ein altäguptifdjeS Sdjmucffäftdjen barftcUtc. 97tar iettc

erhielt nad) bem Ableben Sajib ^afdja'S unb nad) ber Übronbcfteigung feine§

9Zad)folger§ 3»maet bcn 2itcl eine» ©eneralbirector» ber ägnptifdjen TOufccn,

roatlrcnb 33affatli ba§ Amt eine» ßonferontors
1

unb Xirectord ber Ausgrabungen

übertragen lourbc. örft fpäter, im 3fll)vc 1871, trat mein eigener 53ruber 6m il

al§ Affiftent in bic TOufcumSoertoaltung ein, um ^elm 3al)xc barauf bic Stellung

be§ auSfcbeibenben alten SSaffalli 3U überncljmeu. 5jcm 3toeitcn Sobnc meines

Katers gebübrt baS ßob, bura^ feine energifdj = praftif^c ^bätigfeit unb feine

au3gc3cicfmetcn fieiftungen in ber Aufnabme öon ^botograpbicen ber Dcnfmälcr

unb 3nfc^rtften ber ßntmirflung beS TOufcumS bic beroorragenbften 3)icnftc

geteiftet ju ^aben. (Sr ift cS juglcid) , ber im 3'uli 1881 bic in einem ftelfcn*

23*
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fdjacht Oon 2)er el*3Baf)ari auf ber thebanifehen Sobtenftabt oerfteetten ßönia>

mumien au Sage fötberte. ©ein Oon ihm unb bem franaöfifchen 5tfabemitet

$rof. ©. Waspero öeröffentlichtes 2Berf barüber (es ift 1881 in Äairo unter

bem 2itel: „La trouvaille de Deir el-bahari
u

erfchienen) öerfe^tte bamals nid)t,

bas größte Sluffehen in ber gelehrten unb gebilbeten 2Belt au erregen.

®as SSeamtenthum bes Wufeums bon SSulaf toar, toie man ftef)t, ein

toirflid) internationales , beim ein 3ranaofe, ein Steuer unb ein 2)eutfdjer

arbeiteten mit gemcinfdjaftlictjem ßifer unb mit gemeinfamer Siebe jur ©adjc an

ber (Srfjaltung unb ber görberung ber Sammlungen, welche burdj bie in 9lusiid)t

fteljenbe geier ber Eröffnung bes ©ucScanales einen ungeahnten 3utoachs erhalten

follten.

2)er Jßicefönig 3§macl$Pafdja empfanb ebenfo toenig als fein unmittelbarer

Vorgänger © a j i b eine befonbere Neigung für bie tobte altägüptifche SBelt, unb

nur einmal fjat er es über fid^ getoinnen fönnen, fein eigenes Wufeum in Shigem

fchein ju nehmen. @s mar jur 3eit ber Äanalfefte, als bie fchöne Äaiferin ber gran-

jofen, 6ug6nie, ben Söunfd) äußerte, bie weltberühmten antiquarifchen ©chäfce

Oon Söulaf ju befichtigen. 3hr oorausgefefcter SBefuch t)attc für bie fdjmufcige

SBorftabt außer ber 6f)re noch ben Söortfjeil nach fteh gejogen, baß man bie nadj

bem Wufeum füfjrenbe ©traße planirtc unb fäuberte, bie elenben SBaracfen unb

(Srbfjütten nieberriß unb bie ftetjen gebliebenen Sauten weiß tünchte. 2luch in

SBulaf chatte ein ägöptifdjer Winifter bie unglüefliche 3bee gehabt, gerabe toie in

$airo bie Wofdjeen unb Winarcts mit bunten Wauerfarben überftreidjen ju

laffen, jum (Sntfetjen ber eingelabenen ®äfte über eine fo ungeheuerliche (Sefdjmadf*

lopgfeit. $)as franjöfifchc Söort badijonner toar bamals im Wunbe 3lHer.

Um einen oottfommen treuen 23eridjt abjuftatten, ben ity als langjähriger

^lugenjcuge unb fjreunb Wariettc'sin fdjulbigftcr SQßahrheit nieberfchreibe, barf

ich einen oierten ^Beamten nicht Oergeffen, ber im Wufeum bie Stoße ber luftigen

^perfon, aber toiber feinen 2Billen, fpielte, ben Dorfen 9tapol6on f^l o r i »

,

beffen größter ©tola es toar, ftdj ber Sanbsmannfchaft bes großen Napoleon

rühmen ju bürfen. (£r gab fid) fclbft ben Üitel eines 3"^nieur§ bes oicefönig»

liehen Wufeums, führte oergolbete SBtfitenfartcn in feiner £afche, glaubte fiaj

ju etwas höherem beftimmt unb hielt feinen Söeruf für Oerfehlt. SBas er

eigentlich feines" Qcifytö toar, rjat bis au feinem oor gehn 3^rcn erfolgten ZoU
niemals feftgefteHt toerben fönnen. 3*u ©runbe Oerftanb er jebes £>anbtoerf. fo

baß er gu Willem ju brauchen toar, toenn man, toie War iette, bie Klugheit befafj,

feinen lächerlichen ©djtoächcn Rechnung ju tragen. Wit einer toahren 5elbherrn*

miene leitete er bie §ebung ber getoaltigften ©teinmaffen unb ßoloffe au§ bem

tiefften ßrbboben unb commanbirte unter lautem £oben bie arabifchen Arbeiter,

toelche ihn hinter feinem föüclen mit bem 2itel eines ©djeitan b. h- „©atans"

ju beehren getoolmt toaren. gr beftritt allen (Smftes TOariette fogar ben föufjin,

ber ©rünber bes Sttufeums getoefen a« fein, ba nicht bie gntbeefung eine«

5)en!males, fonbem es tybm unb holen au fönnen, bie eigentliche Aufgabe

eines SJlufeumsbegrünbers fei. Wöge ber §immel feiner ©eele gnäbig fein, fchon

barum, toeil er auch 5lrat feine Äunft ausübte, toie War i et te behauptete, mit

$ülie oon ^Pferbelattoerge, unb richtig fjrau unb Äinbcr au 2obe furirt hatte.
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Sic ütegierung ^atte Gloriette einen dampfet jur Verfügung geftellt, bet

an bein *Dhifeum8quai 3a§r au3 3ah* ein ftationirte, um ihm ju jebet 3«t
bie Reifen nach Cber* unb Unterägtmten ju geftatten unb bie in ben §aupt*

ruinen unb Tempeln aufgefunbenen ober ausgegrabenen 2)enfmalcr ohne 3ett*

Derluft mit Seichtigfeit nach bem *Dtufeum ton Shilaf überführen ju fönnen.

Die äöintercampagnen ju äßaffer enbigten gewöhnlich mit einer örnte reifer

Schäfce, welche fofort ber Sammlung einverleibt unb in ben ßatalog eingetragen

rourben. Der lefctere, melden 9Jt a r i e 1 1 e fetter in franjöfifcher Spraye nieber-

getrieben chatte (auch eine arabifdje Ueberfefcung beSfelben für bie einheimifchen

Söefudjer lag bor), erlebte mehrere Auflagen. Die jtoeite, für bie <&äfte beä

93icefönig8 bei (Gelegenheit ber Sucäfefte beftimmt, mar in menigen lagen

erfdjöpft. Die „Notice des prineipaux monuments exposes daiis les galeries

provisoires du musee d'antiquites ogyptieimes de S. A. le Vice-Roi a Boulaq",

toie Triette ben ßatalog bejcidjnctc, ift mit grofccr ©efchicflid)feit abgefaßt,

ba3 SfiMdjtigfte fteröorge^oben unb befchrieben unb inäbefonbere bie £>crfunft eines

ieben einzelnen StücfcS angegeben fcorben, ein Sorjug, beffen fid) biö^er nur ba§

9Jhifeum Don 5öula! rühmen burfte.

einzelne Stücfc ber Sammlungen erfreuten fich gerabeju eines äßcltrufeS.

2Öir Säulen baui in erftcr £inie: bie 6tatuen Don bornehmen Slcgtoptcrn auS

bem Sitten Steide, b. f). aus ber ©poche jenfcitS bcS 3af>re3 3500 D. Ght. ©eb.,

unter benen baS Sifcbilb Königs! (ShephrcS, beS ©rbauerä ber stoeitgrö&ten ^tora*

mibe, unb ber fogenannte „Dorffchulje" eine heroorragenbe 23ebcutung haben; bie

£öffo3bilber, mit ihrem faft mongolifchen SbpuS in ber ©efidjtsbilbung, aus

ber Reiten Hälfte beS britten 3ahttaufenbS, ben tounberDoHen (Mbfchmucf einer

Königin 3l^otepe (um 1700 D. Chr.), bie SicgcSftclc DfmthmofiS' ffl. (um 1500),

bie SUabafterftatuc einer äthiopifchen gürftin 9tamcnS SlmniritiS (um 700), bic

.£)atfjor:$hilj auS ber fy\t ber Dobefarchcn, bic breifpradjige Stele Don DaniS

(baS fogenannte Dccrct oon ßanopuS), um nur bie befannteften Denfmaler in

aller tfür^c ju bezeichnen.

<Dtariette t^atte in ber britten Ausgabe feiner 9cotij, bic im 3af)te 1869

erschienen mar, Oon ben proöiforifdjen ©alcricn beS IftufcumS gefprochen, im

Vertrauen barauf, baft ber Söiccfönig 3§mael Sßafcha fein gegebenes 23erfprechcn

erfüllen unb auf bem ©Sbeftch^lafc in $airo ein monumentales 9flufcumS=

gebäube aufführen laffen mürbe. 58iS jum lobe *Dt a r i c 1 1 e ' S unb bis jur balb

batnad) erfolgten Slbbanfung beS 33icefönigS ift biefeS Söcrfprcdjen nid^t in 6r»

füHung gegangen, trofcbcm Nachgrabungen, jufälligc fjunbe unb gelegentliche

?tnfdufe bie ber Xcnfmäler in unglaublicher SBcifc vermehrt hatten.

ÜJlariettc fah fich beShalb genöthigt, einbauten ausführen 311 laffen, bie na<$

Cften unb Sßeften hin einigermafecn 3laum fchafften, um bic güHc bc§ ©c-

botenen aufjunehmen. Steincoloffc , Öranitfarfophagc unb fonftige Xenfmaler

üon fthtoerem ©ctoicht roaren fchon löngft nach Vorgarten unb SJorljof bcr=

toiefen toorben, Darunter bic gcfchidjtlich fo michtigen befchriebenen Steine, toelchc

t)om (Sebel Söarfal, mitten in ber nubifchen £anbfd)aft, ihren Söeg nach bem

^Dtufeum in ®ulaf genommen hatten. 3Ba§ fonft nicht unterjubringen toar,

fanb feine Unterfunft in einem langen fchmucflofen ^agagin.
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So günftig bie Sage beS 9JeufcumS oon Söulaf auch immerhin fein moäjtc,

unmittelbar am Ufer beS Nile», fo mar fie bennotf) mit einem Uebelfianbc Der*

bunben, melier ben Schäden bei 9JtufeumS oerberbenbringenb roerben tonnte.

CSinerfeitS befanb fid) baS ©ebäube in ber Nähe einet Sampfmafchine unb eines

©efjöfteS, in mcldjem gäffer bon Petroleum unb fonftigen leicht brennbaren

glüffigfciten ^aufenmeife lagerten, anbcrerfeitS erreichte in öerfchiebenen 3ab,ren

bie Nilfchmelle eine fo bebenfliche §öfje, bafc bie äBaffer in ben f>of unb, roie im

3af)tc 1878, in ben ©arten einbrangen unb baS SJeufeumSgebäubc bis §u jtoei

unb brei ftufi .£)öt)e überfchtoemmten. @S mar jcbeSmal Notf) am Sftann. lag

unb Nacht befd)äftigtc man ftch bamit, bie einzelnen Antifen mit Ausnahme ber

ferneren Stcinmoffen an bergen, bie borläufig in einem an ber fmuptftrafce ge»

legenen NcgierungSfchuppen untergebracht mürben. $)icbe brauen in nächtiger

3cit oben Dom Sache Ijer ein unb raubten einen größeren %f)c\l feiner unb toft*

barer ©cgenftänbe, barunter eine große Sammlung fogenannter Sfarabäen mit

cingrabirten ßönigSnamcn, bie fpäter bei hellem Sage an Neifenbc in ßairo

öffentlich berfauft mürben.

£te 3uftönbe maren gerabcjm unhaltbar geroorben, als 9ftariette feine

Augen fchlo& (1880) unb ber franjöfifche ^rofeffor ©. Jasper 0 ju feinem

Nachfolger ernannt mürbe. Die franjofifche Regierung hielt eS für angemeffen, bei

ber ägt)ptifchcn Regierung barauf ju bringen , baß bem franjöfifchen ©rünber

beS sBcujeumS, toenn auch mit ägbptifchem Gtelbc, ein franjöfifdher Nachfolger

erftchen müffe.

üJtaSpcro, ein cbenfo fenntnißreicher als thätiger Aegoptolog oon Sad),

übernahm mit jugenblicher Sftaft unb iöegeifterung bie fchmerc Aufgabe, bie

machfenben Neichthümer beS 9JiufeumS ju beherrfchen, unb bie Näume bcSfelben

ermeitern, toie unb too es immer möglich war. 3njtotf$cn hatten fidh bic

Reiten geänbert; ein englifcher .fccereShaufen hielt Aegypten befe^t, eine cnglifdjc

SBertoaltung leitete bie inneren Angelegenheiten, mobei bie Nüctfichten auf bic

enorme Sämlbenlaft beS SanbcS bic peinlichftc Sparfamfeit geboten , unb baS

^ufeum mürbe bem Winifterium ber öffentlichen Arbeiten unterfteHt, in metdhem

man einem ^ot)cn englifchen Beamten bic Stellung beS UnterftaatsfecrctärS

eingeräumt hatte.

bereits 9Jtariette hatte in ben legten 3af)rcn feines ScbenS, jum Zfyeil trohl

auch 0lIlt^ tKütfftd&ten auf feine roanfenbe ($efunbf)cit beranlaßt, bon Nachgrabungen

im größeren Stile botlftänbig Abftanb genommen. S)ic foftfpieligen (Mbmittel

baju maren bei ben machfenben Schulben unb beren ^oljcr Skrjinfung oon bem

SHcefönig nicht mehr ju erlangen. £er arg bebrängte JJürfl ^atte an anberc

$>inge als an Ausgrabungen $u benfen. $>ättc man ihm bamalS eine 9ftittion

geboten, ich bin überzeugt, baS gange 9Jcufeum mürbe bem Käufer ohne 3öubcrn

übergeben toorben fein. Selbft Arabi *ßafcha, ber unbefonnene Anftiftcr unb

Leiter bes berüchtigten unb folgenfehmeren AufftanbeS, hatte feinerjeit oon ber

*DhifcumSbcrroaltung eine Abfdjätmng bcS SöertheS ber Altcrthümer eingeforbert,

boch nur in ber Abficht, bic ganjc Sammlung ju einem annehmbaren greife

loSjufchlagcn. a r i e 1 1 e
, beffen großartige (Erfolge roährenb feiner Nachgrabungen

im Serapeum allbekannt finb, thciltc außerbem bic mir beS öfteren auSgefprodhene
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Anfidjt, bafe man ben fpätcrcn ©cftfjlcdfjtent fdjulbig fei, bie Spatentoiffenfchaft

auf ein getoiffeS 9Jtafe zu befdjränfen, um auch ihnen Ueberrafdmngcn ju bc*

toasten.

£ie englifche Verwaltung hatte einen jährlichen gonbS für ^Nachgrabungen

auSgetoorfcn, ber fidj auf fechSfumbert Sßfunb Sterling bclief, beut neu eingelegten

©eneralbirector ber äghptifdjen *Utufeen iebod^ ntd&t auSreidjenb crfdjicn, feinen

geplanten Anflehten zu genügen. @r toanbte ftcb bcShalb in einem öffentlichen

Aufruf an bie gefammte gebilbetc Söelt, um burdj freiwillige Verträge im 3nter=

effc ber äghptifchen AltcrtfjumSfunbc bie Littel zur Durchführung auSgebebnter

Nachgrabungen an ben üerfchiebenften iRuinenftätten bcS antifen 9HltfjaleS ju ge*

toinnen. £>ie Sammlungen, $a benen granfreich ben Söroenantljeil beifteuerte,

ergaben einen Vctrag öon ettoa zwanzigtaufenb grancS. 68 mar bie #rieg§=

faffc 31t bem erften gelbzuge WaSpcro'S, ber nach allen Dichtungen hin weniger

auf, als m'elmeljr unter bem ägUpttfdjen Stoben ausgeführt Würbe.

ÜRaricitc hatte bei aßen feinen Ausgrabungen bis ju feinem 2obc hin ben

2öeg eingeschlagen, nur auf ©runb feiner eigenen Stubicn unb ^Beobachtungen

ben Spaten an irgenb einer Stelle cinjufe^cn unb jeben fremben, befonberS ara-

bifchen föatf) mit aller @ntfchiebcnheit abzulehnen, unb jtoar zum grofeen Wad?»

theil ber antiquarifchen Sammlungen beS feiner Leitung anOertrauten SftufeumS.

@r fchien cS überfein 311 haben, bafe ihm nicht allenthalben auf bem Voben

Aegyptens bie erforberlidje Cocalfenntnife ju (Gebote ftanb, unb bafe e§ unter ben

Eingeborenen beS SanbcS eine Wenge oon ^erfonen gab, welche, feie man ju

fagen pflegt, eine ausgezeichnete Spürnafe befafeen unb bie gcheimnifeoollften $>ingc

unter ber @rbc hetauSgeWittert hatten, bie fic burch WittelSperfonen an föcifenbe,

meift fern oon ben eigentlichen gnnborten, in aller StiHc zu hohen greifen Ocr-

faufen liegen. £ic Strafen, toelche er bei zufälligen Sntbccfungen über bie 95er-

fäufer Oerhängen liefe unb bie rauhe abftofeenbe Söeife, in melier er bie Araber

ber unterften VolfSflaffe in Stabt unb £orf 31t beljanbcln gcWofjnt mar, raubten

ihm baS Vertrauen ber beften VunbcSgenoffcn 311 feinem Söerfe.

SBie oft hatte er nicfjt in ben §änben oon s
Jteifcnbcn Statuetten unb fonftige

Denfmäler, ja fclbft betriebene Papierrollen gefcfjen, bereu ^nfdjriften ihm beut=

lieh ifyxc .fccrfuuft aus einem ftönigSgrabe Ocrriethen, ohne jemals in ber Sage

geWefcn 31t fein, fclbft burd) bie peinlichften Untcrfuchungen unb Verfolgungen

einzelner Sßerfonen bie Oerborgene &erfunft8qucHc jener toerthöollen Altertfjümer

auf3ubcc!en. @S mar ihm mit ber 3cit Aar geworben, nicht nur, bafe bie 2ftit=

Wiffer ber ©eheimniffc ein unoerbrüdjlicheS StiUfchtoeigen bewahrten, fonbern bafe

fclbft bie ägnptifchcn OrtSbcfjörben fich Wenig geneigt 3eigten, mit allen Mitteln

äufeerfter Strenge gegen Vcrbädjtigc Oorzugcfjen. (£r mürbe in fjoteje feines Wenig

politifchen Verfahrens unb um feiner Schroffheit Willen oon ben Arabern nicht nur

gefürchtet, fonbern gefjafet, unb bie Oon ifmt gegen Verfäufcr Oon Antiquitäten

getroffenen ftrengen Waferegeln hatten nur ben einen (Srfolg, bafe bie arabifchen

|>&nblcr fortan mit ber gröfeten Vorfielet üerfuhren, um ihre Sßaaren auf ben

curopaifchen Warft zu bringen.

3n biefer Ziehung leiftete ihnen ber bamalS noch lebenbe britifche Gonfular*

agent W u fl a p h a Aga bie nütjlichjten unb Wirffamften SMenfte. £er ehemalige
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Äaroaß beS englifcfjen (SeneralconfulateS in Aleranbrien biefcS WamenS, bm i$

lange 3a$TC fjinbutdj perfönlich fanntc unb befudjen pflegte, hatte mitten im

6äulengange beS großen DempelS bon Sujror feine 33chaufung aufgefchlagen, in

welcher er einen fchroungfjaften unb fcljr einträglichen §anbcl mit Alterthümern

trieb. Die greife, meiere ihm befonberS bon englifdjen Neifenben gejault tourben,

überfliegen nicht feiten taufenb $funb Sterling. Sein SBaarenlagcr, toenn i$

mich fo auSbrücfen barf, beftanb aus einem Doppelfpeicher, einem offenen unb

einem gefjeimen. Der erftere umfaßte eine reiche AuStoafjl oon antifen Sachen,

bie getoiffermaßen unberbächtig raaren unb Don 3ebermann befichtigt unb getauft

toerben tonnten. 3n bem Oerborgenen Speicher roaren bagegen Antiquitäten oon

großem fnftorifchen SDßerttjc unb fcltenfter Art aufgekauft, wie cS ftch fpäter herauf

gefteHt hat, (Segenftänbe, bie auS irgenb einem üerborgenen ßönigSgrabc b,eroot*

gegangen fein mußten unb nur englifdjen Sieifenben jum Anfauf angeboten rout*

ben. gür fonftige JEßanbcrer im Niltljale, befonberS aber für (Mehrte, blieb

biefer geheime Schat} unftdjtbar.

gfir bie !unbigen Dhebaner, toeldje baS ÄönigSgrab aufgefunben Ratten,

oljne feine Sage unb feinen 3"9ö"9 Ju berratfjen, mar *Hl u ft a p h a Aga 3U ber

roichtigften $erfon im ganzen ägoptifchen deiche geworben. AIS (Sonfularagcnt

ber britifchen Regierung roaren er, fein ©aus unb fein gefammteS beweglich^

unb unbewegliches (Sigentfmm unbeweglich unb bamit and) bie foftbaren Alter»

thümer, bie ifjm in nächtlicher 3«* ton ben arabifdjen Sfreunbcn zugetragen

tourben. Die Nachtwächter unb $olijcibeamten bon ßujor toören bie ßefctcn ge*

toefen, Welche ben Transport Oon Antifen in baS .£>auS beS britifchen Diplomaten

berfjinbert Ratten, benn 9Jtuftapfja Aga galt als ein reifer, Oomeljmer unb

einflußreicher <Dtann, unb feine großmütigen ©elbgefdjcnfe ober bie 23adjfd)ifö

traten baS Uebrige.

Alle§ baS roar Gloriette wohl befannt, fein nnmuth barüber fanb oft feine

©renje, aber er roar machtlos einem Nebenbuhler gegenüber, ben confularifaV

Unberlefcliehfeit fchüfcte. Siegesbewußt erhob ber Araber m u ft a p h a fein §aupt

mit ber in golge eines JfrebSleibenS abgefreffenen Nafe bem ftoljen franjöfifchcn

©encralbirector ber ägtoptifchen «ülufeen unb ber Ausgrabungen gegenüber, ja er

ging in feiner ßectheit fo weit, eines frönen £ageS bem Sicefönig 3Smael <Pafaja

einen wunberboHen $önigSpapbruS als ©efdjenf ju überreichen unb baran bie

unterthänigfte Sitte ju fnüpfen, ifjn junt felbftänbigen — Dircctor eines ägtoptifchen

OflufeumS unb aller Nachgrabungen in Theben gu ernennen, mit bem 93crfpredjen,

bem SHcefönig in Äurjem bie fcltenften Altertümer ju Süßen ju legen.

Am nädjften borgen rourbc ich junt Sßiccfönig befohlen, um meine Meinung

über ben Antrag *Dluftapha'S abzugeben, roobei mir augleidj ber überreichte

ßönigSpaptoruS jur näheren Prüfung eingehänbigt tourbe. Daß biefe fojtbore

Urfunbe, bie gegenroärtig ftch noch im SBeftfc beS *DtufeumS Oon ©ijeb, bejtnbet, au3

einem ÄönigSgrabe herrühren mußte, war mir fofort flar, unb ich berfjehlte nicht,

2Ronfeigneur meine 93crmutfjung barüber auSjufprechen. „Da fefjen Sie," er*

roiberte ber Söiccfönig, „toaS ein fchlaucr unb finbiger Araber ju leiften termag,

toährenb mein ©eneralbircctor ber 9Jtufcen ftch ^ fchtoerem (Selbe toergeblich

abmüht, toirflich foftbarc unb hiftoriferj roichtige (Segenftänbe auS bem Söoben
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ber ßrbe ju Sage ju förbcrn. 3$ $abt grofce ßuft, *Dl uft apfja aum 9JhifeumS=

bircctor in S^ben ju ernennen."

3$ gab mir alle ÜRü^c , bie Söetoeife ju liefern, ba§ kartet tc bei ben

Ausgrabungen nur ton bem einzig richtigen Stanbpunfte ausgehe, b. h- Don beut

toiffenfchaftlichen 3ntcrcffc geleitet fei, unb bafc bie (Sfjre baoon auf ihn, ben

Söicefönig, jurücffiele, ba& bagegen 9Jtuftapha ein fälauer, fenntnifelofer unb

ungebilbeter ©peculant fei, bcr unter bem Üitel eines *DcufeumSbirectorS fein ein*

trägliches ©efdjäft als Antifenhänbler ganj offen unb ju feinem eigenen Vor*

tfjetf betreiben toürbe.

'JJccine auSgefprodjencn SBcbenfen fähigen beim ßfjcbioc burd), unb ich hatte bic

©enugthuung, ben Antrag ^Jcuftapha'S ein für allemal öon ber 2ageSorbnung

geftrichen ju fehen. Unb id) !onntc nicht anberS ^anbeln, nid)t blo§ um meinem

bamalS oon Äairo abtoefcnben greunbe *iJcarictte, joubern ber SOßiffenfdjaft

fel6er einen aufrichtigen £icnfi ju leiften. 2>ie gan^c Saa;c jcrfd)lug ftdj, unb

*Dl u ft a p h a tourbe abgetoiefen. 3um crftcn ^a^c übergebe ich ben ganzen Vor-

gang ber Ocffcntlichfeit , um ju geigen, mit welchen fchlimmen ©egnem unb

Sdjtoierigfeiten OTaxtettc toährcnb feines Amtes ju fämpfen hatte.

©ein Nachfolger 2JtaSpero mar fo flug unb toeijc, ben öon meinem Oer»

ftorbenen greunbc eingenommenen Stanbpunft aufsugeben unb fidj im ©egcntfjeil

ben Arabern gegenüber roillfäfjrig unb freunblidj ju bezeigen. Belohnungen tour=

ben für bie Aufbecfung unb Anzeige unbe!annter gunbftätten auSgefefct unb au»

bem *üeufcumSfonbS für ben Verlauf toerthboller Antifen im ^rioatbeftfc ber

Eingeborenen angemeffene greife gejault. Von allen Seiten liefen Reibungen unb

Anträge in gro&er beenge ein, unb 9)caSpcro hatte bie ©enugtfyiung, fotooljl

burd) gelegentliche Erwerbungen als burd) Ausgrabungen an einzelnen ihm mit=

getfjeilten gunbpläfcen bem ihifeum toerthtoolle Sereicherungen juauführen.

©ein Vorgänger SJcarictte, ber mit Wahrer ©iferfucht jebe frembc 6in=

mifdjung in feine Aufgabe Übermächte unb Oerhinberte, hatte bis ju feinem £obe

baS alleinige 9tcd)t 511 Au3grabuna.cn für fich allein in Anfpruch genommen, fo bafj

eS 9Uemanb toagte, toeber im Auftrage unb auf Soften einer fremben Regierung,

nod) aus eigenen Mitteln ober mit £>ülfe gefammelter ©elber an irgenb einer

©teile Aegyptens ben ©paten cinuifcfocn.

*DcaSpero, ber feit ber englifdjen Verwaltung Aegyptens fein neues Amt
angetreten hatte, brach aud) barin mit ben alten Anschauungen feines Vorgängers,

unb eS tourbe fortan, ohne föücf ficht auf Nation noch auf Regierung!» ober

*ßrit>atauftrag , einem 3cben bic ßrlaubnife ertheilt, in totffenfehaft Ii ehern

3ntereffe Ausgrabungen im UmfreiS beS ägm)tifchen Meiches anstellen. Nur

©peculanten, toetche mit Antiquitäten $>anbcl trieben, toaren oon biefer Ve=

günftigung auSgefchloffen unb finb cS bis $ur Stunbc geblieben.

AIS Vebingung für biefe @rlaubni§ toar bie Antoefenheit eines ägtiptifchen

*DhtfeumSbeamten bei ben Ausgrabungen geftellt. £ic Sunbftüde, infotoeit

fie betoegliche ©egenftänbc betrafen, füllten in ber SGßeifc Oerthcilt toerben,

ba§ bem *Dtufum fämmtlichc Unica, bem Auftraggeber ber übrige 9tcft als

ßtgenthum anfielen, ©anj Oor töurjem aus Aegypten nach ber .jpeimatb, jurücf»

gefehrt unb mit ber heutigen 9}cufcumSt>eTtoaltung üon ©ijch oertraut getoorben,
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fann id) Betätigen, baß man brauf unb bran ift, bcn eben gcfdjilberten *Dtobus auf*

jugeben unb an feine Stelle einen neuen ju fefcen. Wit 9lusnafjme ber Unica.

rocldje oor toie nach bem 9Jcufeum JufaUcn, wirb im Uebrigcn eine Stellung jur

ftälfte angenommen, toobei mit befonberer Srücfficht auf ben gunb bon ©cgen=

ftänben aus ßbelmetaÜen bas ©eroicht maßgebenb fein fott. üttan fc^eint es

hierbei überfetjen ju haben, baß bei ben lederen bie Slbfchäfcung bes ßunfttoerthes

ganj bei Seite gefegt roorben ift.

£ic neue Crbnung ber £inge blieb nicht ofjne mistige ©rfolge, fotuohl für

ben Sutoachs ber $lntifen bes 9flufcums als für bie Söereidjcrung ber toiffen*

fchaftlidjen unb, fügen mir es gleich Ijtnju, ber biblifchen go^f^ungen. £er

englifchc ©jploratiomgunb fanbte auf eigene Soften feine Senbboten aud) nach

Slegöpten, unter benen ber Sa^toeiaer ^rofeffor Dr. 9taöüle einen @hrcnpla|

einnimmt, unb eine fleinc *pri0atgcfcllfchaft reicher ©nglänbcr ftattetc einen jungen

©clchrten, £>errn glinbers Metrie, mit ben nothtoenbigen Mitteln aus, um
an üerfchiebenen Stellen ber antifen @rbc Nachgrabungen im großen Waßfiabc

auszuführen unb beren ßrgebniffe fofort ber Ceffcntlichfcit in prunflofcn, aber

Dollftänbigcn unb correcten *publicationen au übergeben. 3unächft öffnete ftdj

in Unterägnpten unb im ftajum, ber alten fianbfe^aft bes Wörisfccs, bic <£rbe,

unb eine knjafjl ber toerthoollften 3nfd)riftcn unb Senfmäler, Don ben Fleinften

an bis ju ben riefigften (Soloffen l)in, tfjcils in erhaltenem, thcils in fragmentari^

fd)cm 3«ftanbc ftieg an bas lageslicht. 3cl) nenne nur bic tarnen ber £crtlich=

feiten Sanis, *ßithom, ©ofen , SBubaftis, Maufratis, bas ßabtjrinth unb

Slrfinoe (in 5ajnm), um an bie benfmürbigften Ueberliefcrungen ju erinnern,

welche bic grcilegung biefer föuincnftätten ber SÖiffenfchaft unb ber 93ibelfotfdhung

für alle 3at hin uigänglich gemalt hat. &ie ftunbe, roclchc bem Söobcn ent*

ftiegen, finb in erfter Sinic bem 93hifeum oon ©i^cf) uigefallen, bemnöchft aber

bie tiefte bcn öornchmften 9)hifccn unb Sammlungen in Europa, 3lmerifa unb

5luftralicn überroiefen roorben. (Jrroähncnsroertl) bürftc es fein, baß gltnbcrs

^ctric fich als eine ©pfirfraft bemährt hat, bie beinahe alles Xagctoefcnc in

ben §intcrgrunb ftcllt.

Xqx ägtoptifchen Whifcumsücrroaltung fcl6cr finb öor 9Wcm 3tr»ct gunbe nach»

aurüfjmen, bic in bas 3°h* 1881 unb in bas laufenbe, 1891, fallen unb beren

©egenftanb bie ganje gebilbete SDßelt mit roahrem Staunen erfüllt h flt'. juerft

bic Grntbecfung Don beinahe m'craig föniglichen Mumien in ihren ©argen unb in

ber Umgebung ihrer gefammten ©rabausftattung
;

aefjn ^ahrc fpätcr unb Oor ctma

fünf Monaten, ber gunb oon cinhunbertunbfünfaig prieftertichen Mumien aus ben

öornchmften gamilien unb aus bem 3citalter ber erften jübifchen Könige, f&eibt

Wale holte man bic deichen aus jtoct Waffengräbern hcröor, bie in ©eftalt tiefer

gclfcnfchadjtc in bcn ftalffteinbobcn ber tt)ebanifchcn Metropolis gebohrt roartn.

3a) habe oben bes 9lntf)cils gebacht, melchcr meinem jüngeren 58ruber 6mil

an ber ^luffinbung unb SBergung ber ftbnigsmumicn gebührt, bie in ihren Särgen

unb mit ihrem Söeiratb, faft alle 9täumlichfciten eines großen Milbampfers bis

jum Xeft hin anfüllten unb in ber größten Sommerhi^c bes Julimonats 1881 ihren

(Sinzig in bas DJIufeum Oou f8\iiat hielten, beinahe ein ooHftänbigcs ^Jcufeum

für ftch allein, mußte bic ganjc gunbmaffe in unroürbigcn, fchnell aufgebauten
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Zäunten unb Struppen aus .{jolj untergebracht toerben, ftetd ben ©cfaljren ber

Ueberfchtoemmung unb beS 2)iebftahlcS auSgefefct. ©in Schrei ber ßntrüftung

ü6er eine folche 93erunglimpfung beS 2lnbcnfen8 ber berühmteren ßönige unb

Söelteroberer ging burch ganj ©uropa, ohne einen SBiberhall in Slegtjpten ju

ftnben, toofclbft man allerbingS bie bringenbe 9(otf)toenbigfeit eines neuen, ge=

raumigen unb monumentalen 5Jcufcum3 erfannt trotte, aber auS ©parfamfeitS=

rücfftdjten nicht in ber Sage gu fein glaubte, feinen oorauSftchtlid) foftbaren 33au

au§jufüb,ren.

»UcaSpcro öerlor fdjlie&lidj benWutb, unb bie©ebulb, in 3legu,pten ferner auS*

jufjarren, unb ein franjöfifdjer ehemaliger föcchtSgelehrter, ber fidj jum Slegtjpto*

logen auSgebilbct hatte, §crr © r 6 b a u t , trat an feine ©teile als ©encralbircctor

ber SRufeen, b. h- «neS zu einem ägtyptifchen Tempel umgctoanbcltcn, allen @e*

fahren beS SöaffcrS unb beS ^euerS ausgefegten $of)lenfchuppenS mit unfoliben

Anbauten unb (Speichern, in beren Räumen bie rocrthtollften unb feltcnften anti=

quarifchen ©cha^c einer längft Oergangenen (Sulturtoclt in erbrüefenber Waffe

aufbewahrt rourben. @S toar ein ftofm unb ©pött auf baS ©ebächtnifj alles

©rofjen unb ©httoürbigen, ber eigentlich nicht Ifinger gu ertragen toar.

Cfrft oor jtoei 3ahrcn fchlug bie Stunbe ber (ftlöfung aus biefem uncrträ>

liehen 3uftanbe: bie frohe ßunbe erfüllte bie SQBelt, bafe ber tfohlcnfchuppcn,

benn toir müffen baS $>ing nun einmal mit feinem urfprünglichen tarnen alfo

bezeichnen, aufgegeben unb ein umfangreicher — §arcmSpalaft jur Aufnahme ber

Slltcrthümcr beS WufeumS beftimmt fei.

XaS Calais, in einem riefengrofeen ©arten gelegen, toar zur Seit ber früheren

Regierung 3 Smael $ af d)a'S mit einem ßoftcnauftoanb üon hunbcrtunbztoanzig

Millionen Warf aufgebaut toorben, toooon ber ©age nach bie größere Hälfte in bic

Safche getoinnfüchtiger Unternehmer gefloffcn ift. Xie Sache fcheint oollfommen

glaubhaft, benn beifpiclstoeifc bie Warmorfäulen baran unb barin, cbenfo toic bei

ben *ttebenbauten im ©arten, fahm ftch als hölzerne Kröger entpuppt, bic mit

Warmorftucf überwogen toaicn unb heutigen SagcS in ihrer urfprünglichen 9tactt=

heit ericheinen. 3<h tueife nicht, toaS baS morfche $olj ju tragen im Stanbe;

nur !ann ich behaupten, bafe eS mit unoermetblichcr Lebensgefahr oerbunben ift,

mit ben .ftänben an einer ber Säulen rütteln zu toollcn. 2Ba<$ bem 23au

an ©olibität abgeht, ift reichlich burch franzöfifche SBanbfpiegcl in Ocrgolbctcr

Umrahmung, burch ,ftrt)ftaUtroncn unb Söanbleuchter , burch buntbemaltes

-Öoljgctäfcl unb aUcrlei Janb erfefct toorben, toic er ettoa bem fchtoarjen

2lua,enpaar einer morgenlönbifd)en CbeliSfc gefallen tonnte, ©in toohluntcr=

richteter ^aumeifter gab mir im 9lngcficht bcS franjöfifch ftilifirten Calais mit

feinem .Sparemsgittertocrf unb feinem SemiramiSgarten in ber Witte beS oberen,

oon einem gemaltigen ©laSbach in Söogenform überfpannten ©toeftoerfe* bie glaub»

toürbige itaftiherung, bafj feine .foaltbarfeit auf 3ci* uno i™ Boraus berechnet

toar, nämlich fo lange \u bauern, bis ber Icfcte geller ber hmibcrtnnbjtoanäig

9)cilIioncn baar unb richtig gezahlt toorben.

£aS Calais mit feinen eifenumgitterten Einlagen befinbet fich in ber 9cähe

be§ Dorfes ©igeh, auf ber linfen ^lufefeite beS 9cileS. ftüx c incn gewöhnlichen

5uf$g&nger ift cS Oon ben inneren europäischen Vierteln Äairo'S nur mit einem
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3eitüerluft öon einer (tarfen halben Stunbe erreichbar. GS mufj als ein UeBelftanb

Bezeichnet toerben, bafj gerabe in ber SageShälfte Oon zwölf Bis stoei Uhr bie

lange eifemc Stüde, welche fid) üBer ben 9ttl auSfpannt, üBerhaupt unpaffirBar

ift, ba fie um biefe 3*it regelmäßig aufgezogen toirb, um ben Dampfern unb

Segelfdn'ffen bie freie durchfahrt zu ermöglichen. SOBer eS Oon ben *DhifeumS»

Befuchern nicht Dorsel)!, auf fein regelmäßiges grühftücf um zwölf U^r Verzicht

3U leiften, mu§ feinen Aufenthalt in ben Sammlungen auf höchftenS jwri Stunben

in ber 93or= ober 9iadjmittagö3cit Bcfchränfen.

gS liegt auf ber fmnb, bafe ein £>aremSpalaft nicht auf bie Aufnahme alt=

ägt)ptifdjer 2)enfmäler unb priefterlidjer unb föniglicher Mumien Berechnet toarb.

3ft auch i>tc 3af)l oon ettoa fünfhundert Sälen unb 3immem mit ihren ©ängen

unb Stiegen, bie im Untergefdjofj unb im erften Stocfwert' nach

tungen burcheinanber laufen unb einem fiaB^rinth gleichen, Oollftänbig auSreichenb,

um bie mufeifchen Schate ber ©egentoart unb 3ufunft in fich aufzunehmen, fo

ift bie AuSbehnung ber einzelnen föäumlichfeiten fo ungleich als möglich unb jeber

aufammenhängenben fnftemaftfehen Aufteilung aBholb. Schon bie erforberliche

Trennung ber fd)toernriegcnben Steinmaffen im erbgefdjofj Oon ben leichteren ©egen*

ftänben eine Treppe höhet macht einen iKifj, foBalb ber ©runbfafc ber htftorifchcn

Anorbnung feftgehalten mürbe. «Rur fotoeit eS eben anging, fonnte bieS ^rinci*

burchgeführt toerben, um eine allgemeine UeBerftdjt zu gewinnen unb bie Auf*

einanberfolge ber (Mturepochen in ben auSgeftettten £cnfmälern aur Anfdjauung

ju Bringen.

£er Ilmzug ber Sammlungen Oon Sula! nach Bern Schlöffe Oon ©ijeh auf

ber Söafferftrafec beS 9KlcS nahm neun OoHe Monate in Anfprud) unb rourbe

mit einem tfoftenauftoanbe oon achtzigtaujenb «Wart BeWerfftcßigt. £ie größten

Schwierigfeiten Bereiteten jelBftocrftänblich bie Transporte ber fteinernen (Soloffe,

Sarge unb fonftiger Scnfmäler Bis 31t bem SJkrmorfarfophage hin, in roelchcm

^ariette, ber ©vünber beS 9ttufeumS Oon 23ulaf, feine letjtc ftuheftätte gefunben

hat, um im ©arten oor ber monumentalen eingangstreppe ber §auptfaffabe

feinen @h*enplafc ju finben. ßein £cnfmal altägnptifchen UrfprungeS fann oon

ber 9liljeite aus in baS 5)tufeum Wanbern, ohne an ber ©rabftättc beS Stifter*

oorüberjnjiehen unb bem bat)inge[chiebencn franzöfifchen gorfcher feine ftumnif

$mlbigung ju Bezeugen. 3d) tjege aBer bennoch 3Weifet, oB biefe feine 9futjcftätic

bie lefctc bleiben Wirb, benn bie geuergefährlicijtcit beS luftigen §arcmsbaue$

mit feinen zahlreichen £>olztf)eilcn Bis zum 2Banbgetäfel t)tn ift trofc aller an«

getoanbien SßorfichtSmaßregeln (erft im oevgangenen Neonat April mürben äöaffer--

leitungen butch bie bünnen SBänbe gezogen) fo außerorbentlich groß, baß eine

halbe Stunbe OoEfommen ausreichen mürbe, um baS gefammte ©ebäube in ty&t

glammen zu fefcen. 3<h habe mit Vergnügen aus ben legten ägüptifchcn 3citung>

nachrichten baOon $enntniß genommen, baß man meinen öffentlich auSgefprochcnen

Befürchtungen Rechnung getragen fjat unb tfjatjächlich ben Neubau eincS foliben

9ttufeumS in (SrWägung zieht.

Trofc ber zweijährigen Arbeit an ber 23ertfjeilung unb Aufteilung ber ettoa

breißigtaufenb Hummern zahlenben Sammlung oon Antiquitäten ift baS flftufeum

immer noch unüoUenbet. ßttoa bie <&älfte ber ©egenftänbe liegt, ben gewöhn
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liefen SSefuchcvn unfidjtbat, in ücrfdjloffenen Säten orbnungStoS auf bem @rb»

boben unb ^arrt bis jur Stunbe feines jufünftigen StanborteS. (5S mufj aufjer»

bem als ein Bitterer llebelftanb empfunben toerben, bafj mit wenigen Ausnahmen
bic einzelnen 2)enfmäler Weber Hummern trogen nod? burdj einen Wenn auch

nodj fo hirj gefa&ten ßatalog ihrer £>erfunft, ihrer ©poche unb ihrer gefdjicht*

liefen ober fünftlerifchen SBebeutung nach erflärt (tnb. GS liegt eben Alles noch

im Argen. £Jür einen ©eleljrtcn, Welcher bie Weite Steife nach Aegypten unter-

nommen hat, um feinen Stubien in ben Baumen beS *ücufeumS obzuliegen, finb

biefe $Rängel um fo empftnblicher, als bie rcgelmä6ige AbWefenljeit beS ©eneral*

birectorS in ßberäghpten Wäfjrenb ber winterlichen 3a^re§jeit bem gelehrten An*

fömmling bie einzige ©elegenheit raubt, ftd) burd) münblicheS Nachfragen ju

unterrichten ober einen ©inblicf in ben 3ntentarfataIog ju gewinnen. SBte id)

aus eigener Erfahrung Wei§, finb bie jurüctgcbliebenen Unterbeamten nicht immer

in ber Sage, Anfragen nach biefer föidjtung hin mit genügenber Sicherheit ju

brcintWorten.

Sftan muß bem Oorigen ©eneralbirector, £>errn WaSpero, bie ©eredjtigfeit

toiberfahren laffen, baß er gleich in ben erften fahren nach bem Antritte feines

neuen AmteS bie TOhe nicht freute, einen „Guide du visiteur au mus6e de

Boulaq" nieberjufchreiben unb burch Abbilbungen au illuftriren, toetcher ben

gewöhnlichen Söefuchern bc§ *DcufeumS bie einjig mögliche ©elegenheit bot, fidj über

bie ©efdjichte, bie Äunft unb ben Gulturjuftanb ber Aegtjpter, toenn auch

nur im Allgemeinen, in öerftänbni&üoHer äöcifc gu unterrichten. 5ür ben

eigentlichen (gelehrten biente ein hanbfehriftlicher ßatalog unb eine Abfdjrift

beS SBudjeS ber Ausgrabungen als föatljgebcr, befonberS in foldjen gällen,

in Welchen ei ftd) um bie f>erfunft unb ben ehemaligen Stanbort irgenb eines

©egenftanbeS ber Sammlungen tjanbelte. Sie SJcaSpero'fche Arbeit hatte ihre

3toecfe tottftönbig erreicht unb bie anmuthige gorm ber SarfteHung fclbft bem

Steifenben Oon gewöhnlichem Schlage einen lehrreichen ©enu§ bereitet.

6in 9Jcufeum ohne Äatalog unb ohne fortlaufenbe 9tummcrirung ber aus»

geftcllten Objecte trägt etwas AbfdjrecfenbcS an fid) unb erWeät ben 5Bcrbad)t,

al§ fei biefe äßcmadjläfftgung beS öffentlichen 3ntercffeS aus beabfichtigten ©rünben

gefchehen. 3ft oa^ 9Jcufeum fo unenblidj reich, als fich beffen bie Sammlung Oon

©igeh rühmen barf, fo brängt fich junächft bie S3ermuthung auf, als fei ber

oberfte ßeiter nicht im Staube, feinen Stoff ju beherrfchen, ober ju läfpg, um
feine Aufgabe in entfprechenber Qeit burchaufüfjren.

SBeber baS Gine noch baS Anbere trifft bei £erm © r e b a u t ju, beffen SBiffen

unb Erfahrungen auf bem ©ebiete ber theoretifdjen unb praftifdjen Aeghptologic

unbeftreitbar finb. 3)ie Sdjwierigfeit liegt Oor Allem in ber unabweisbaren

9cothroenbigteit, ben ©egenftänben in ben einzelnen ©ruppen ber nach einem be»

ftimmten Süftem aufgeftellten 2)enfmäler eine fortlaufenbe 9cummerirung ju

geben, bie unabhängig Oon ber 3nDcntarSnummer, \e nach bem 3uwa<hS burch

neu aufgefunbene ober angefaufte Objecte, eine beliebige Grhöhun fl
ber 3ah^n

geftattet. 2)aS ift nicht leicht unb bebarf Oon Oomherein eingehenber 33orftubien,

toobet in oielen fällen baS Schtoanfen unb in 5°^e ocr richtigen 33c«

ftimmung ber jugehörigen ©ruppe unüermeiblich erfcheint.
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2)er ©rünber beä WufeumS felbcr , *Dtariette, fam niemals übet bic

Sdjtüierigteiten
,

toeldjc biefer (Segenftanb mit fid) bringt, IjinauS, benn bie Der*

fetyebenen Ausgaben feiner „Notice", beren ausführlichen 2itel ich oben angeführt

habe, geigen bie Oerfchiebenftcn dummem für ein unb baSfclbe £enfmal. 9luf meine

33emerfung, bafe ^ierburd^ in gelehrten Arbeiten baS (Sitiren jur Unmöglichfeit

toerbe unb eine fjeiHofe 93ertoirrung bie unbermeiblidje 5olge baton fei, ettoiberte

er mir unter herzlichem Sachen : „©inen 9iufcen b,at bie Sache bod) ! £>ie £>erauS*

geber Don 9leifen/anb6üdjern in 5legö,ptcn, toeldje meinen legten Katalog im 2lu£«

jug abgebrueft haben, finb ber Cicbc sUiüt) Oerluftig gegangen, unb ber ins Stodcn

geratene 23erfauf beS ÄatalogeS im Utufeum fommt toieber in Schöning." 6S

toar ein Stanbpunft, ber im 9Jtufeum8intcrcffe gerechtfertigt erfcheinen barf,

ben toi&begierigen Weifenben, unb nicht am toenigften bem gelehrten ZfyiU ber=

felben, bie fchledjteften 2)icnfte triftete.

3)aS heutige ÜJhtfcumSperfonat ift auf ettoa fiebrig ^erfonen angetoachfen, unter

benen baS eigentliche Xivcctorium, auS bem ©eneralbirector, gtoei Gonferoatorcn

(einem £cutfd)cn unb einem granjofen), einem (arabifdjen) Secretär unb einem

franjöfifchen ftechnungSbeamtcn an ber Spifce ftehen. (Sin englifcher beamtet

befinbet fid) n i db, t barunter. Sic (Meriebiener mit ihren 9lelteften an ber €>pifce

unb ein ba.ui gehöriges Schreiberöotf finb, mit 2lusnaf)me eines dürfen, fämmtlid)

arabifdjer fterfunft unb nur ihrer eigenen Spraye mädjtig. Sieben nubifc^e

SBarbcriner unb mefjrere 2f)orhütcr berfcl&cn JRaffe machen bei Sage unb bei

Wacht über baS Einbringen unberufener ^erfonen unb beluftigen fid) nid)t feiten

bamit, Schlangen tobt ju fd)lagen ober Sdjafalc ju jagen, toelche fid) fo fic^cr

im bieten ßaubgebüfeh beS ©artenS fühlen , ba§ fie felbft ihren 3ungen barin

ein Weft bereiten. Um bie 2öad)famfcit ber „fö^afir" in nächtlicher 3eit contro^

liren 31t fönnen, hat man bie ©etoohnheit ber ägoptifchen 9laehth)ächter aU eine

Söebingung ber bienftlichen Stiftungen ben braunen Söhnen WubicnS auferlegt. Sie

finb öerpfliebtet, oon ©tunbc 311 Stunbe bie 3al)tcn 1, 2, 8 u. f. m. ber
s
Jteif)e nach

in arabifd)cr Spraye mit lauter, toeit üernchmbarcr Stimme auSuirufen.

Uachct, &tnin, Salatta u. f.
to. hallt cd burch bie Stille ber Wacht, unb

bie Stcntorftimmcn finb geeignet, ben fefteften Schläfer in ber Wähc be§ ©arten?

aus feinem gefegneten Schlummer allftünblich ju crloccfen.

(Sine mUitärifdje SQßad^c arabifdjer Solbatcn jicfjt täglich um bie fcdjfte

Stunbe SlbcnbS auf; fie ftellt bic 311 Pieren fidj ablöfenbcn Sdu'lbtoadjcn, toelche

toäfjrenb ber 9ladjt an ben oier CScfen beS 9JcufeumS mit getabenem (ftetoehre

$Pofto faffen, um jeben Unberufenen Oon einer Annäherung fern ju galten

unb im äßeigerungSfalle feftjunehmen ober bei feinem 3lud)töerfudje nieber3u-

fd^iegen.

$)ie Soften für bie SBefolbung fämmtlidjcr Beamten, bic burc^ fein ftufjerte

^Ib^cictjcn erfennbar finb, fomie für bic 3nftanbt)altung ber ©cbäube unb be^

(Martens toerben Oon bem TOniftetium ber öffentlichen Arbeiten beftritten. SDct

UntcrftaatSfecrctär 'beSfelbcn, Sir (Solin S|cott Moncrieff, ein ebenfo

tb,ätigcr unb fcnntni§reichcr al§ oermögenber ßnglänber, leitet bic ^ufcum«s

angelegen Ijciten feine» ^iefforty mit großem ©cfdjicf unb grofecr äßcltflug^cit unb
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f*ud)t mit musterhafter 33orftcht Alles ju öermciben, roaS nach irgenb einer föidjtung

f)in Stoff tu @onflicten mit bem franjöfifchen ©eneratbirector führen fönnte.

2luS ben Spriüatunterhaltungen , bic ich bie ©hrc hatte, mit bem überaus fein

gebilbeten unb jutorfommenben Sir ß o ( i n 311 führen, f)abe ich bie Oollc lieber-

jeugung gewonnen, bafj eS ihm am f>erjen gelegen ift, bie Setbftänbigfeit ber

franjofiferjen Direction bcS WufeumS oon (&i,jef) in ihrem ganzen Umfange ju

toafjren. Cmtgegengefefcte Berichte barüber fönnen nur auf SööSroilligfcit üjtet

Urheber berufen.

Tic Ausgrabungen, welche bie WufcumSocrtoaltung auszuführen pflegt,

eöenfo gelegentliche ßrtoerbungen jum $auf angebotener Antifen öon üökrtfj

toerben auS bem bafür auSgefefcten gonbS beftritten, ber burdj jroei aufcer-

gewöhnliche ßinnahmequeflen nicht untoefenttid) alljährlich ert)öt^t Wirb. Die

eine 6etrifft baS ben 39efuchcrn bcS WufeumS (mit Ausnahme beS grcitagS) auf

erlegte ©intrittSgelb für bie ^erfon, bie anbere fliefjt au» bem Verlauf oon

Alterthümcrn , bie in bem fogenannten „SöcrfaufSfaal" aufgeteilt finb unb 31t

ben angeschriebenen greifen oon ßiebtiabcrn erftanben Werben. Xic Ausgrabungen

liefern fo Diele Doubletten, bafj mau cS für rattjfam gefunben hat, baS Winber»

Wcrttugc gegen angemeffene Zahlung \\i Oeräujjcrn. Die Ääufer f^oen baburd)

bie künftige (Megentjeit gewonnen, fictj in ben Söcftty Wirtlich echter Antifen ju fc^cn,

ba bic Speculation ber ^ritathänbler bereits fo Weit gebiehen ift, torjüglicrjc

9iact}bilbungcn ju fchaffen, bie es bisweilen felbft einem ßenner fd)Wcr machen,

baS Söahre Oom JJalfct)cn ju linterfdjcibcn. Da bie Ausfuhr äghptifcher Antifen

ohne Bewilligung ber Regierung burch ein ©efefc Oerboten ift, fo hat bie WufeumS=

üerroattung bie SBcfugnijj erhalten, Beglcitfchetne ju ben angekauften ©egcn=

ftänben auSutfteUen, Weldje an ben ^oüftätten in ben .^afenorten Oon ben 33c

amten anerfannt toerben unb ju unbehinbertem Durchgang ber fftuflich erworbenen

Antifen berechtigen. AnbererfeitS lehnt cS baS Wufcum entfehiebeu ab, bic @cht*

heit ber erftanbenen ©cgenftänbe amtlich ju beglaubigen, um gctuiffenlofen

Vmnblern bie Gelegenheit 311 rauben, nachgemachte SÜtoarcn bafür unterjufdjiebcn.

II.

2ßie ich oben bemerft hatte, ftcf)t an jebem ftreitag, ber befanntlid) bei ber

morjammebamid)cn ^coölferung unferem Sonntage als Feiertag entfpricht, ber

eintritt ohne jebe ©clbleiftung offen, unb cS ift erftaunlich, bie äöahrnchmung

ju machen, ba§ bic ärmere (Haffe ber arabifchen dinwohnerfchaft $airo'S unb ber

limliegcnbcn SJorftäbtc unb Dörfer mit einem Wahren tfeucreifer in bie offene

.spalte bcS WufcumSgebäubcS eingeht. Wag auch biefer unb jener Sefudjcr, be=

fonberS bie lieben äöeiblein , babei Oon ber Neugier getrieben fein, einen SBlicf

in bic glanjootlcn fallen eines ehemaligen oiceföniglichen .ftarcmSpalafteS

roerfen: immerhin jichen bennoch bic AItertf)ümer bic Waffe an, bie ein Wirflid)cS

3ntcreffe baran getoonnen unb ben (Glauben aufgegeben 311 fyaUn feheint, bafe ihre

Vorfahren JHnber beS SatanS getoefen unb ben Strafen ber £>öllc anheim ge=

fallen feien. (£S hat fid) innerhalb ber arabifchen Söcootfcrung ficherlich feit

ettoa jtoanjig fahren ein llmfchtoung ber Anfielen über bic i^cbeutung ber
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ätteften SBetoofjncr beS fianbeS öoHgogen, bcr um fo auffaÜcnber ift, als er grabe

bie niebrtgfic Jöeöölferung betrifft.

2)aS ©djaufpiel ber greitagS in baS geöffnete Üfjor cinbringenben Wenfd>en«

maffe ift überaus feljenStoertb,, toenn es audj nidf)t geratfjen fein bürfte, fid) in

bie Wenge gu mifdjen unb ben (Singug in ©efcllfdjaft beS naturroüdfjfigen jßolfeS

gu toagen. 3fung unb 511t, Wann unb SBeib, barbeinig ober bie güße in gigan»

tiföe Pantoffeln gefteeft, im geroöfjnlidjftcn gclladjencoftüm , bie Wäbdjen unb

grauen meift mit fdjtoargem ©djleiertudje bor bem 9lngefidjt, brüefen unb brängen

ftc ftdj burd) bie enge Pforte, fdjreien unb ftöljnen, als fei ftoHanb in 9totf),

unb liebenSroürbige SBitten um ©dfjonung ber eigenen ^erfon ober brofjenbe, mit

glühen gerottete Lebensarten geben ©toff gu einem förmlidjen fiejifon ber ara»

bifdjen SöolfSfpradje bei ungemütfjlidjjter Stimmung. „Wein SBruber, beim ßeben

beS ^roprjeten befdjroöre id) bid&, lag mid) guerft hinein! — ©djroeig fülle, o

£od)ter, unb bretje lieber bie §anbmüf)le im £aufe! — € ©djed), möge ©ort

beinen 3kter berfludjen, bu fc,aft auf meinen 5uß getreten! — Wein Onfel,

©ott metjre bein §ab unb ©ut, t)ilf mir burd)! — Wein Sluge, fn'er ift eine

Oeffnung, rnifdje fd)nctt tn'nburdj! — ©ott fegne bidj, bu $aft mid) gerettet! —
£ id) Unglütffclige, idj gefje bem £obe entgegen! ~ £u ©oljn beS £>unbeS, toittft

bu mid) erbrüden! — 0 ifjr Wänner, irjr morbet mein JHnb!" — foldje unb

äb,nlid)e ©toßfeufger fdjtoirren burd) bie ßuft, meldte ton gelladjenbuft burdj»

roürgt ift unb ben längeren Slufentfjalt für einen Europäer mitten in biefer

Wenge unmöglid) madjt.

Unb finb fic glürflid) in ben erften ©aal gelangt, in roeldjem bie fteifen

SMtbfäulen in $>o!g unb ©tein aus bem Gilten föcidjc auf ib>n ^oftamenten

ftetjen, ba fjeben ftc bie Singer, um auf bie Söanbbilber unb Steuerungen bcr ©aal*

beefen gu geigen, unb SluSbrüdjc beS (hftauncnS unb ber SBertounberung ent*

fdjlüpfen bem Wunbe ber neugierigen 2Beiblcin, toäfjrenb bie Wänncr fidj einer

loürbigen 3"nidl)altung befleißigen, unb bie lleberrafdjung nur auS bem Sölifoen

iljrer fdjroargen 5lugen unter ben bufcfyigcn SBrauen gu erraten ift. „£) meine

2ante, fieb, nur, biefe Äinbcr 9lbamS! ©inb eS gar ä^uberer, bie uns ©djabcit

gufügen?" fo fragt eine junge geHadje eine ältere ^Bauersfrau, bie it)r tjeren*

artigeä, mit Tungeln bebedteS 9lngefid)l oljne ben ©djleierübergug gur ©djau trägt

unb gur Jßermefjrung ifjrer groeifclfyaften Dteige einen großen filbemen 9ting burdj

ben 9kfenfnorpel gebohrt Ijat. „©ott Beroaljre unS bor i^ren föänfen
!

" murmelt

bie als Üante angerebete ^Begleiterin , bie in jerrifjenem blauen §embe, iljrem

einzigen SBefleibungSftüde, mit fa^nellem ©abritte fürbaß fa^reitet, um ben ein«

gebilbeten SoSljeiten ber ehemaligen SBürbenträgcr ^arao'S in effigie ft^lcuniaji

gu entgegen.

5ln einer anberen ©teile nähert fia^ ein eftrroürbiger SBeißbart bem bienenben

©alerietoäd^ter, ib,m folgt fdjüdjtern fein faum fea^3eb,njäb,rigeS SCBeib, roie er

unb bie gange übrige ©cfellfdjaft auS ber ßafte ber gelladöen. „Wein .g>en.''

fo tcbet er ben .fpütcr bicfeS ©aaleS an, „bu toeißt eS beffer als ia^ f
roela^es

©ö^enbitb bie ©abe befijt, meiner grau ben Segen ber grud&tbarfeit ju fd^enfen.

(Srroeife mir ben ©efaUen, mir baS roirlfamfte gu geigen."
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ßddjelnb richtet *IJtohammeb — bct gall ift ihm nicht neu — ben 3eigefinger

nadt) ber §oljftotue bc§ „Xorffdmlaen". Unb bcr 9lltc faßt fein 3Bct6 bei ber

£anb, führt fie in langfam gemeffenem Schritte breimal um baä *Poftament, unb

entfernt fich fchtoeigenb in ber Ueberaeugung , bafj ber eiserne 3auberer feinen

SBunfch in Erfüllung gehen laffen toirb.

6ine getoiffe Unruhe macht fid) im 9lebenfaale bemerfbar; bcr bort aufgehellte

SBächter brängt ftch burdj bie Wenge ber SBefuchcr, um einen halbräubigen §unb

am Sdjtoanae au erfaffen. £a§ treue Ztya toar feinem .(perm gefolgt unb in

baS Wufeum hineingefchlüpft , um feinen ©ebicter au§ ber 3aljl ber Sefua^er

herauSaufchnuppern.

Samilien» unb gruppentoeifc bura^jieb,t bie Wenge bie Säle unb 3tmnter

be3 WufcumS ; bie 6införmigfeit ber aliägnptifchen 5)enfmälertoelt rjat angefangen,

ihren ©eift lab,m au legen unb if)re Slufmerffamfeit au erfchöpfen. 3m Sturm«

fd^ritt geht e§ burdj bie übrigen noch au beftchtigenben föäume, bis bie nieber»

toärtS führenbc tjötaeme Doppeltreppc erreicht ift, auf melier eine Schar ge=

ftiefelter Schulfinber au§ bem SBfirgerftanbe mit Oereinten Gräften in Sogen»

fäfcen herunterfliegt, bafe ber mächtige Sarfopfjagfaal in ber Siefe oon einem

bonnerähnlidjen 6090 toiberfjallt.

2>er neue #üter ber Drbnung ba unten, burd) meine eigene ©egentoart befchämt,

läfet ben toilben fangen einen garten 58ertoei§ au ^eit werben , aber bie feefen

33uben lachen ilm auä, unb Ocratoeifelt fdjaut er midj Oon ber Seite an unb murmelt

bie SBotte bc§ Srofteä: „68 gibt feine £>ülfe unb Rettung aufcer bei ©ott."

£ie fämmtlidjen föäume be3 WufeumS, überflutet oon ben SÖBcHen ber

unterften 33olf§fdn'djten , ftrömen allmälig eine £>ifce unb einen ©cruch au8,

bcr felbft ben ftammoertoanbten ©aleriebienern unerträglich toirb. Unb ba§ toiH

Diel fagen, benn ber Araber fjat ftarfe Heroen unb erträgt olme fcheinbare 3öe«

fdjtocrbe ba§ Unmöglichfte. 5Ibcr in biefem JaHe felmt er fid) nach frifcher ßuft

unb ^Befreiung üom Uebel. £ie genfter in ben Sälen bcS WufeumS toerben

tjaftig aufgeriffen unb bie Olafen atoifdjcn bie eifernen ©itter gefteeft , um bem

unauSftehlichen &ufte ber Urmenfdjen in geHadjengeftalt , toenn auch nur ouf

Minuten, au entgehen. £er 2ßächtcr=©hafir be8 WufeumS barf fein 2luge

t)on bem üßolfe atoifdjen ben Sllterthümem nicht abtoenben. @3 ift nämlich über*

auS neugierig, unb jeber ©egenftanb mufe erft ton allen Seiten betaftet toerben,

um ein Urtheil über feine SBebeutung au getoinnen. 2lber ben häufig toieber*

polten SQßarnungSaurufen toirb augenblicflich ©chör gefdjenft, unb ber „CSfel"

unb „Sohn be§ §unber' a^ht augenblicflich erfchreeft bie §anb aurücf, fobalb

bie Stimme beS „Schech" ftch hören lägt.

€3 bauert nicht lange, bafj bie taufenbföpftgen SBefucher alle Släume be^

tvext au§gebehnten 23aue8 erfüllt hö&en. Sie h°^ eu ftch ftctS in Scharen aus

fammen, unb nur feiten begegnet man bem einaelnen SCßanberer. 3luf allen

Ö5efichtem leuchtet ber 5lu8brucf ber höchften SBefriebigung über ben 5lnblicf bcr

auögeflellten „tounberbaren ^inge", toenn auch °ie 9leugierbc unbefriebigt bleibt;

benn eine fachgemäfce (Jrflärung toirb niemals geleiftet unb felbft ein in arabifcher

«Sprache abgefajter Äatalog toürbc ben Söerth eines mit fteben Siegeln Ocr=

fd&Ioffenen 33uche8 behaupten. 2ßer toürbe e§ lefen fönnen? Unb toer toürbe

5Ceutf(*e »unbf(*QU. XVIII, 3. 24
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unter ben greitaggbefuchern überhaupt bie Littel Beppen, ein Somplar begfefben

fäuflich ju erwerben? SBenn bie Regierung auch burdj ben unentgeltlichen 3utritt

bem gewöhnlichen 33olfc bie Gelegenheit geboten t)at, feine Neigung bet JBorjeit

unb beten Örjeugniffen aujuWenbcn, fo Wirb biefer Qtotd, toenn eg babei auf 9k*

le^rung unb SBilbung abgefehen ift, nur in fefjr unt>oHfommenem ÜJcafte erreicht,

©äbe Wenigfteng ein bem einzelnen 2)enfmalc aufgeflebter ^apierftreifen in furjen

Söorten in arabifdjer Schrift einen belehrenben SBinl für bag Hilter unb bie SBc=

beutung beSfelben. SBenn eg fchon bem Wirflich gebilbeten ßuropäer ferner Wirb,

ohne einen lebenbigen ober gebrueften Führer ben ägnptifchen Antiquitäten ba§

nothtoenbige 93erftdnbnif$ abzugewinnen , um rote Diel weniger muß ber gellach

unb fein Anhang in ber Sage fein, bie ÜJcehraafjl ber auSgefteHten Schäfce auch

nur annähernb richtig gu begreifen.

%xo% aHebem bietet ber 9Jhifeumgfreitag bem 33olfe Don Äairo unb aug bei

Umgebung ber @halifenftabt einen oergnüglichen £ag. £>atte man bodt) bie ©e»

legenheit gewonnen, einen oornehmen föniglichcn Sßalaft Don einem (£nbe jum

anbern burdjwanbert unb angeftaunt $u haben. 9Jtan preift beim Auggang aus

ber #interthfir beä Etufeumg bie ©üte unb 2Beigf)eit @fenbina'g, „unfereä

£errn", ber fotehen Sorgug ben auch ärmften feiner Unterthanen grofemüthigjt

geftattet hat, unb felbft ber Anblicf beg rothiaefigen englifchen Solbaten, bei

mitten unter bem beweglichen arabifchen Gönner* unb SBeiberDolfe in ftrammet

Haltung einherftoljirt, oermag bie greube an bem empfunbenen ©enufj in feinet

äBeifc ju ftören. ßachenb unb fchioöfecnb tritt man jur Xfyüz hinaus, um bie

Dichtung beg Auggangg burdh bag grofee ©itterthor nach ber Uferfeite beS Wies

hin einschlagen.

^ bebarf einer Überaug grünblichen Steinigung, um nach 2horfchluf$ bem

SJcufeum am greitag Abenb feine gcloohnte Sauberfeit jurücfiuerftatten unb

ber reinen gcruchlofen ßuft ben 3»a,ang burch bie genfter in bie inneren Raum
lichleiten toiebergugeben. S)er gellach hat nicht bie ©eWohnfjeit, feine naeften

gü&e ober feine breiten Pantoffeln, bie nur ber üomehme Ztyil, befonberg bk

alten Sdjcchg, bei Auggängen anzulegen pflegt, Don ber anhängenben 6rbe ju

reinigen. Oft umgibt eine biefe Trufte bie naeften güfee. 2)ag bleibt alle*

an bem ^arfetboben ober bem ^Jhrmotpflafter ber Säle beg *Dtufeumg hangen

ober löft ftdj in feinen Staub auf, ber bie Atmofphäre burchjiebt unb bie aus-

gcftctlten 2)enfmäler ober ihre ©lagumhüUungen mit einer unbutchfichtigen Xede

übersieht. ^Ulit einem „Allah fei ßob unb $rcig!" Oerlaffen bie übermübeten

Liener beg «ftaufeg am Schluffe beg greitagg bag 9Jeufeum, um ihren SBofjn-

ftdtten jujueilcn unb fich ber fo notfjwenbigen SRufje hi^ugeben.

£)er ©auptbefuch ber Sammlung fällt in bie ttrinterliche Satjregaeit, in

Welcher bie europäischen Steifenbcn bag Canb ber Söunber am 9Hle ju befudhen

pflegen. Alg ^urchfchnittöjahl fann man jman^igtaufenb $öpfc, eher mehr ali

weniger, bafür anfetyen. 3m heißen Sommer ftefjt eg öbc unb leer in ben ^eiligen

Ratten aug, unb felbft an ben geiertagen Oerfiegt ber Strom ber gellachen «SBefucbfi

ju einem flcincn Sache. (£g ift ftatiftifch ber 9lad)roeig geliefert Worben, bafc an

ben geiertagen in ber fühlcren 3ahrc$,)eit bie 3ahl ber S3efuct)cr beg Utufeume

fia) auf breitaufenb ^erfonen beläuft, WoOon nicht Weniger alg gWeitaufenl*

fünfhunbert auf bie eingeborenen fallen.
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3<h 9ch* nunmehr ju ben Sammlungen felber über, für toelche man bem

Urfprunge unb (Sfjaratter bcr $)enfmäler nach oier grofje Sbtheilungen gefd^affen

hat, je nachbem fic bct altägtjptifchen, griechifch-römifchen, c§tiftli$=foptifdjen unb

btyjantinifchen $eriobe angehören.

gür bie Aufnahme bet burd) ib,r Steingetoicht ausgezeichneten Denfmäler

ftnb ofme Slugnafjme bie Säle unb 3imm*t bcö ErbgefchoffeS beftimmt toorben,

toäfjrenb leichtere ©egenftänbe, einfchliefjlich ber Äönig3mumien, im oberen Stocf=

tocrf ihre Slufftcllung gefunben hoben. 3n beiben $lbtb,eilungen ift ber Sßerfudj

burdjgefüfjrt toorben, bie ©cgenftcutbe nach ber htftorifchen §olge ib,re3 UrfprungS

anjuorbnen. 2>ie bei toeitem übertoiegenbe 3abJ[ berfelben gehört ben $?\tm be3

$Pb,araonenrei4e8 an, b. h« einer ^eriobe, welche minbeftenS brcitaufenb 3ahre in

fich fafet unb ber 9teib,e nach au3 ben *ßerioben I. be8 211 ten SteichcS, bie

erften elf Srmaftien umfaffenb, II. be§ Mittleren 9t eiche 3 (XII. bi§ XVIII.

£onaftie, ettoa Dom 3ahw 2500 an bi§ jum 3ab,re 1700) unb beä 9teuen

9teid)e§ (1700 bis jur Eroberung 5leghpten§ burdj 3llejanber ben ©rofjen)

äufammengcfcfct ift. 3)ie noch unoollenbeten Säle ber griecfjifdjen, römifchen,

{Optiken unb brjjantinifcfjen Denfmäler fchlie&en ftd^ ben oben genannten an.

SEÖir fönnen nur tofinfdjen, ba§ bie toertfjboflen Ueberrefte biefer fpäten 3«ien

balbmöglidjft ihre ^lufftcUung erreichen toerben, nadjbem feit bem 12. Januar 1890,

bem Eröffnungstage be§ neues 9Jcufeum§ oon ©igef), ber pfjaraonifche Xtyil

feine Erlcbigung gefunben t)at. So eben auS Slegtjpten jurücfgefehrt, ift e3 mir

geftattet, bie folgenben Angaben über ben allgemeinen 3"halt be3 9Jcufeum3,

fomotjl ber fertigen toie ber unfertigen Säle als auoertäfftg bezeichnen 3U fönnen.

SDßer ftdj für ben ©egenftanb fpecieller intereffirt, toirb in bem jüngft erfdn'cnenen

3a^rgang 1890 (III. Serie, Wr. I, S. 44 ff.) be8 Bulletin de Hnstitut egyptien

ben Slbbrucf einer Sorlefung beä £>errn ©r6baut ftnben, ToeIct)er bie lieber»

ftebelung be§ ^JcufeumS üon Sulaf nach ®Wh behanbelt unb bie eben angeführte

Skriheitung ber neuen SJcufeumöfäle näher begrünbet.

Tie SJenfmäler, toelchc bem Eliten deiche gugefchrteben toerben müffen,

füllen bie föäume bc4 neuen fogenannten Selamltf im Erbgcfchoffc an. Sie

toerben burd) einen Saal eröffnet, beffen 3nhalt öon ber größten SBebeutung nicht

nur für bie altägtoptifcrje ©efchichte, fonbern für ba§ gefammte *Dcenfchenthum

überhaupt ift. Sie barin aufgehellte Sammlung Don ehttoürbigen heften ber

S3orjeit ift archaiftifch im höchften Sinne be§ SBorteS, benn fic gehören einer

Sßcrtobe an, toelche bem Sau bcr ^rjramibcn öon ©wh, alfo ber eierten Stmaftie

üoranging, unb liefern ben 23etoci§, bafj fd)on bor biefer 3«t, öiellcicht bis in

bie erftc $)rmaftte hinauf, bcr ägnptifche Silbhaucr e3 toerftanb, felbft IjartcS

Material funftfertig gu betjanbcln. 3" biefe ältefte Epoche ftnb 3imächft bic

öollenbcten .&olafchni|creicn ju Oertoeifen, toelche 5}lariettc auf ben ©räberftätten

öon Saftarah unb ^Dccibum, alfo auf bem ©ebiete ber alteften 2obtcnftäbtc oon

Memphis gu entbeefen ba§ ©lücf hatte, unb toelche burch 3cithnim ft
en uno

^t)otographien tiielfältig Oeröffentlicht toorben ftnb. Ein Cpferftcin auö s
2llabaftcr,

jröet Statuen unb fonftige archaifttfehe Xenfmäler, bic in sDlemphi3 felber, ber

JDpfcrftcin achten gu§ unter ben fjunbamenten eines 2empel3 au§ ber $e\t bcr
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adjtjcljnten $)tmajtie, ferner in ©ijefj unb Safjjd&ur an baS SageSlidfjt gejogen

toorben finb, öeroollftänbigen bie Heine unb unfdfjeinbare , aBer dufjerft foftbare

Sammlung im erften Saale unb bienen gleid&fam als Einleitung für afleä

junö^ft golgenbe.

3m jtoeiten Saale Begegnet ber 23efdjauer ben Ijeröorragenbften SBilbraerfen

auS ben Qeiten ber oierten, fünften unb fedfjften 2)lmaftie, in roeldfjen bei

Sppramibenbau in tooUcr S3lütfje ftanb unb bie inneren Kammern unb ©finge

berfelben mit auSgejeid&neten Snfd^riften auf JMfftein, Sllabafter unb ©ranit«

rofinben in erhabener unb Vertiefter Arbeit gefdjmticft mürben. 2Ran trifft auf

alte SSefannte, mie ben Berühmten 2)orffdmIaen , jene merftoürbige $>olaftatue

eines ägüptifdfjen ^Beamten, beffen ©efi(i)tSjügc eine tounberbare 9lefjnlicijfeit mit

bem ^ßortrdt unfereS öerftorbenen $önigS fjricbrid^ SBilfjelmlV. oerrat^en,

unb bie ßalfftcinbilber ^ßtal) = fjotpe'S. Slnbere Statuen, fomie üortrefflict) auS*

geführte ^Basreliefs, Altäre, ßpferfteine , ©efäfje unb ornamentirte unb mit

^ierogltypfjen bebedfte ©rabfleinc bieten bem ßunftfenner unb ßunfttjijtorifer ein

reifes Material, um bie artiftifdfje Anlage ber Slegnpter in ber fernften

Gpodje aller gcf(^i(t)tli(i)en Erinnerungen nadj ifjren Ijinterlaffenen SOBerfen näfjer

ju prüfen unb 9lngefidfjtS biefer £ci(tungen bie immer nod) offene fjrage ju

erörtern : maren bie Slegüpter ber bamaligen $c\tm toirflidje Huftier ober roaren

fie blojj gefdfjicfte ^mnbtocrfer , toeldjc mit fdjarfem 3luge baS fiebenbige auf-

raffen unb als getreue *Rad)at)mer bemfelben ©cftalt unb gorm in Stein unb

§olj ju geben oerftanben, ofi,ne baS SBeftreben nod& baS Vermögen, bemfelben

ben Stempel beS 3bealen aufoubrüefen? Si(t)erlidf) fehlte ib,nen bieS bem wahren

Äünftler angeborene Talent, unb i(t) pflidjte ber Meinung berer bei, toeldje bieje

©otteSgabe bem äguptifäen ßünftler nidf)t nur ber TOjeit, fonbern augleii aller

fpäteren Venoben abfpredjen. Sie ßunft enttoicfelt unb OerOoHfommnet ft<4

nid&t nur in ber materiellen SBcfcanblung unb Umfoanblung beS gegebenen Stoffes,

fonbern nodfj bielmefjr in ben felbftberougten fielen beS WeifterS nact) ibealer

Sdjönljcit. Sin meinen 33licfen ift mdljrenb eines mefjr als Diesig jadrigen

StubiumS ber altägtjptifdjjen 2)enfmälerroelt feine Statue borübergejogen, bie in

mir ben Einbrudt beS 3bealen fjinterlaffen b^tte.

gür ben ©efd(ji<r)t3forfcf}er liegt bie Sad&e anbcrS, fobalb er ben brüten

Saal betreten f)at. Sie Sifcbilber ber ^uramibenerbauer unb Könige 6^epb,reS,

üJtyferinoS, llferenrc, 9ttenfcf)or unb einiger unbefannter fterrfttjer in Elabafter,

Siorit unb ©ranit erroeefen bie älteften qefc^id^tltd^en Erinnerungen. 3Ius

gunborte roeifen auf 2Kempf)iS, bie föefibenj ber fcütjeftcn Äönige beS Gilten

9teid&cS, ober auf bie Wcfvopolen in ifjrer Umgebung Ijin. Sie lederen finb el

jugleid^, toeldjc bie Befdfjriebenen unb mit SIBbilbungen Bebedften ßridjcnfteine,

bie fogenannten Stelen, ber roifjbegicrigen ^ad^toelt überliefert Ijaben.

3luffteHung fjaBen fie in ben brei nfidfjften Sälen gefunben. Söem baran gelegen

ift, bie tarnen, gamilien, Üitcl unb oerfteefte 3lnfpielungcn auf gefdjidjtliäV

Sfjatfadfjen unb Greigniffe jener entlegenen Qtikn fennen ju lernen, toirb mit

93ortt)eiI ben 3nf)olt ber Ijicroglljpljijdjjen 3nfd^riften ftubiren. 2)em ferner

Steljenben mag eS genügen ju roiffen, bafe bie ©cfd^led^ter jener Sage ib,ren

lebenben unb tobten Königen eine göttliche Jßere^rung ju 2l)eil toerben ließen
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imbeS mit Stola empfanben, fid) für treu geletflete Dienfte bie pfjaraonifdje

3ufriebenljeit ertoorben unb aU £ot)n Söeförberungen in 9lmt unb Stürben em-

pfangen au haben, mar nichts Äleineg „mit einem föniglidjen Auftrage" beehrt

ju toerben, unb toäre e3 eine Steife nach ben fernen gelfenth&lern ber arabifchen

SGBüfte getoefen, um Steine für ben 33au ber SP^ramiben ju brechen ober baS

Material für Statuen unb Sarfopbage ^erbeiau^olen. 2)aö infehriftlich au8-

gefprochene ßob „bem ©erjen gJ^arao'S wohlgefälliger als irgenb ein anberer

Liener feine! |>errn getoefen pi fein" erfchöpfte SUIeö, toaä ftd) Don einem

aHergetreuften Unterthan bamalä überhaupt aussagen liefe.

2)ie Glitte bcS fiebenten SaaleS, eines gro&en 33eftibül3, ^iert eine atoeite

Statue be§ oben genannten @f)epf)re§, beS 6rbauer§ ber atocitgröfjten ^^ramibe

Don ©iaefj, auä Diorit. £cr ©ranitfarfophag bahintcr gemährt eine gute

SotfteHung für bie ©eftalt, bie ©röfjc, bas Material unb bic benfbar einfadjftc

Slusf^mücfung be§ SargbchälterS einer öornehmen *ßerfon jener ^Xltjeit. 2öte

oft hotte mir Tl a r i e 1 1 e toäljrenb feinet ßebenö auf biefer @rbe beim aufdttigen

^Inblicf gerabe biefeä SarfopfjagcS ben SBunfdj auägefprochen , nach feinem £in-

fdjeiben bermalcinft in biefer Steintruhe au ruhen, in roeldjer ftd^ bie SBürbe mit

ber Einfachheit paare. 6eincm Verlangen ift toenigftenä in fo toeit Rechnung

getragen toorben, al8 tfjatfädjlidj fein £eib in einem 2Rarmorfarfopfjage gleicher

©eftalt au8 ben Sergen feinet §eimathlanbc§ aut ewigen SRufje gebettet toorben

ift. Selbft bie franaöfifche 3nfd>rift in golbenen ßettern ftefjt an inhaltreichcr

Äürae ben Sgoptifdjen SBorbilbern ber TOacit nicht nad}: „9luguft 9ftariettc,

geb. ben 11. jebruar 1821, geft. ben 17. 3anuar 1880." 33ebarf ber Warne

eineä grofjcn Cannes beffen mehr?

£er achte unb neunte Saal berfefct un3 in bie &eit berfelben ^^araonen,

welche SPüramiben aufftellen ließen, um ihre Seiber in ben fteinernen Üruljen ber

Vernichtung burd) 5Renfchenhanb auf ctoige 3<?iten hin au entaieljen. Sechs unb

fünf 3ö^taufenbe feheinen baä ©ebächtnifj baran Oerloren unb bic ©fjrfurdjt

bor ben Mumien felbft ber jptjramibentönige Oergeffcn a" haben. SBaS toiffen

aber bie Jftnber unfcreS neunaefmten 3ahrb,unbert3 oon tyfyaxao, feinem £ofe unb

feiner 9ttadjt mehr, als es in enblofer SBieberfjolung bie .ftieroglüphe in un»

begreiflich intjaltlofer #ürae melbet? Der unb jener, beffen 93atcr ober 9Jcutter

fo unb fo Inefc, bem feine Söhne unb Üödjter biefeS unh jenes! WamenS bie

üblichen iobtenopfer barbrachten, toar etnft Liener am |>ofe $b,arao'8 unb tofinfehte

fid) ein eb,rlicljeg, redjteö iöegräbnife im „fd)önen Sanbe bes SBeftenS", baä ift in

Summa ber Söortlaut ber ^arjlretc^en Xejte auf ben Steinen, toelche bic Diäume

ber beiben ermahnten Säle anfüllen, benn oon fdjmücfen fann toabr^aftig faum

bie Siebe fein. £ie XarfteHungen ber einaelnen ^erfönlid)feiten finb fo tobt toie

ber ßalfftein, auf beffen glatten glädjen fic eingcmeifeclt finb, unb bie frei»

ftetjenben ißilbfaulen in itjrer Umgebung oertoifthen ebenfo toenig ben ßinbruef

ber Ädlte, bie fid> im stocifelb.aften Porträt unb in ber fteifen ©lieberbetoegung

au§fpricht. 9Jtag un§ bie Erinnerung an eine fleinc (Jtoigfeit feit itjrer (£nt-

ftehung mit bem Sdjaucr ber gf)rfurd)t burcrjriefcln , bie ßebcnötoärme tritt

nirficnbS ju läge unb ba$ ©cfiifjl ber ^egeifterung ri'uft in ben tiefften $intcr=

grunb.
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$)ie Säle elf imb aroölf bilbcn eine gortfefcung ber beiben Oorhergchenben.

benn iftre Sdjäfce gehören berfelbcn ©poche imb bcmfelben ©egenftanbe an; eS

finb eben anbete „monuments fun6raires
u

, um mich beS beliebten franjöfifchcn

SluSbrucfeS bafür gu bebienen. ©in fteinemer Sarfophag aus ber ©poche ber

eierten 2)rmaftie, Oon jener ©infachheit, bie ich furj oort)er befungen hatte, eine

Heine ©rabfammer auS behauenen Steinen au§ ber Metropolis Oon Saffarat)

unb in einem ©laSfaftcn bie leibhaftige *Dcumie beS ßönigS *Dcentemfupf)iS ber

fechften 2)rmaftie. 3dj barf mid) ber genaueren SBefanntfdjaft beS lederen

rühmen, benn im 3af)re 1880 fanb ich fie, bis auf bie &aut auSgcplünbert unb

aller ihrer Schmuctfadjen beraubt, in bem fteinernen Sarge einer eben geöffneten

Sptjramibe oor unb trug fte mit eigenen £>änben an baS ^ette Sicht ber Sonne

ba braufjen über ber SQßüfte.

ßönnte ber alte Pharao, ber feiner ßörperbefdjaffenheit nach als 3ön9^n fl

baS 3citltdt)e gefegnet haben mufjte, ben für eroig gejdjloffenen 9Jtunb nur noaj

einmal öffnen, er roürbe eine rounberlidje ©efdnchte oon feinem Transporte auS

ber 5puramibc nach bem 'Dtufeum Oon 33ulat erzählen: juerft auf ©felSrütfen,

bann in bem ©epäcfroagen eines 3u a.cS oer ©ifenbahn, ber eine ganje Strede

toor ber §alteftation mitten auf bem gelbe plöfclid) fteljen blieb unb bie Ütcifenben

nöthigte aussteigen unb auf ftaubigen gelbroegen ^ü6fd) fürbaß mit ihrem

|)anbgepäcf gum $>altej)latj ber arabischen 2)rofd)fen ju pilgern. $lber eine

fönigliche fieidjc ift fein ^anbgcpäcf, unb alle meine Slnftrcngungen, fte unter bem

3lrme fein fäuberlich i^^er mufeifchen Söeftimmung entgegenjuführen , trofc ber

llnterftüfcung meines brübcrlidjen Begleiters, feheiterten an meinem iinoermögen

als fieichenträger. $önig 5RentcmfuphiS brach mitten burch in jroci Hälften.

©in bierft^igeS Söehifel nahm uns brei, eigentlich unS oicr, auf, toobei ber

arabifchc ßutjeher feltfame Seitenblicfe auf ben geseilten Äönig in feiner mumien*

braunen Macftheit roarf. 3$ beruhigte ihn unter bem 33erfprechen, bie ffahrt

als eine üierperfönliche gelten ju laffen unb ben tarifmäßigen ^rciS bafür nebft

unöermeiblichem 33achfchifch baar unb richtig ju jat)len.

$ln ber langen eifernen Milbrücfe, welche roir gunächft ju überfchreiten hatten,

trat eine neue ungeahnte Sdjroicrigfeit unferem unbehinberten gortfommen ent»

gegen: ber geroiffenhafte arabifche Stcuerbeamtc.

deiner UeberrebungSfunft, üielleicht noch ntcljr meinem Ocrftohlen gereichten

SBachfchifch, gelang eS fchlicfjlich, it)m bie Uebcrjeugung aufjubrängen, bafj unfer

feltjameS ©epäcfftücf bie 9flumie eines äehntaufcnbjährigen £orfjehuljen Oon Saffarat}

fei — an einen ßönig hätte er ja nimmer geglaubt — bie im „Slntifdjaneh" Don

SBulaf auSgeftellt roerben foUte. So liefe er unS benn mit einem höflichen URafchaHaf)!

weiter 3iefjen, roaS ctroa fo oiel fagen toill als unjer beut|d)cS: ©ottcSrounber:

Mach unferer ftnfunft in Söulaf, eS roar bereits fpätc Macht geworben, erjagte

ich bem fremben gieunbc Sttariettc auf feinem Sterbelager bie fonberbarc ftrije

beS Königs <DccntemfuphiS auS feiner ^Uramibe nach 23nlaf. ©in ßächeln jog über

fein ©eftcht. ©S roar baS lefcte, bafe ich auf feinen Sügen feljen foHtc, benn eine

Slöoche fpäter fctjieb er Oon mir auf Mimmerroieberfchen. ÜJlir aber toirb man

gern baS ©eftänbnife glauben, bafe ich im ^ufeum Oon ©ijeb. nur mit loch 5

müthigen ©efühlen oor Äönig ^ientemfuphiS Wumie 31t oertoeilcn pflegte.
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$ie 25cnlmölcr bc§ Gilten föeidjeS, Oon benen id) bisher gefprodjen habe,

rühren ihrem fjunborte nach aus bem 23oben bet älteften föeftbenjliabt Memphis
unb auS ben Metropolen ber benachbarten SGßüftc her. 2Iber auch bie füblidjen

Steile 5legt)ptenS, baS Cberlanb. lägt an ben .ftauptftätten ber menfchlichen 2ln=

ficbelungen ^duflge Spuren oon Monumenten jener (fpodje erfennen, bie mir mit

bem tarnen ber ^tyramibenseit am Oerftänblichften ju bezeichnen getoohnt finb.

Sic in 5lbt)bo§ unb 2ld)min OpanopoliS ber ßlaffifer) entbeeften Ueberreftc, um
Oon ben gunben an anbeTen Crten gu fchtocigen, finb im zwölften ©aale unb in

ben anftojjjenbcn föäumiichfeiten aufgeteilt.

Mit bem ©djluffe ber {elften Stynaftic ift Oon ben äguptologifdj gebilbeten

gorfdjern eine £>cnfmälerleere feftgefteßt toorben, bie erft mit bem Anfange ber

elften in Sieben refibirenben £t)naftic oon Äleinfönigen ihr @nbc erreicht.

2)ennodf) ift eS f)errn ©röbaut gelungen, eine auSrcichenbc 3of)l öon Senfmalern

auS biefer zweiten Hälfte beS Gilten Meiches gufammenauftcHen, beren llrfprung

auf Obcrägupten fjinroeift, aber, toaS auffaHenber ift, beren Stelenform jum

erften Male ein neues Mufter erfennen läfet: fügt man bie ficf)tbar fd)lechte

SBefjanblung ber ©fulpturarbeit jener ftiliftifchen Sßeränberung hinzu, fo ift bie

3eit eines Verfaß* in jener (fpodje Ijinreia^enb gcfennzcidjnet. &rft mit ber elften

Xrjnaftie, auf thebanifdjer CSrbc, beginnt bie äöiebcrgeburt ber äghptifchen #unft=

tf)ätigfeit mit Anlehnung an bie ältefte 3eit, aber fo eigenartig aufgefa&t unb

crloeitcrt, ba§ bie (Jrjcugniffc biefer (£pod)e, toelche baS fogenannte Mittlere föeid)

bilbete, bis ju bem ©chriftftil in Stein unb auf <papüruS noch ben fpäteften

^ahrfjunberten als nachahmungStoürbige Vorbitber erschienen.

Sie zwölfte Sonaftic, Oon ftarfen unb ruhmreichen Königen beS thebanifchen

|>aufeS gegrünbet, fteljt in ber eben gefchilberten Beziehung unerreicht ba. Sie

©räber oon 58cni'§affan in Mittclägnpten , um nur ein Seifpiel zu nennen,

üerrathen bie ©röfje unb ben ©efehmaef jener 3eit. Sie geräumige ©alerie beS

neuen ©elamlif im Mufcum Oon <3%b, bat in fid) eine reiche 3atjl üon ftunben

beS Mittleren Meiches Oereinigt, bie ben blofjen Vcfchaucr bereits ben oortfjeil-

fjaften Slbftanb Oon ben unmittelbar Oorangc|enben tfunfterzeugniffen mit aller

Klarheit erfennen laffen. 2lud) baS Mittlere föeid) mufete jeboeb, feinen Verfall

erleben, ber in JJolge politifdjcr Cheigniffe ber freien önttoieflung naef) ben bisher

beftefjenben SSorbilbern toefentlid) Abbruch tfjat. 2öir meinen jene merftoürbige

5ßeriobe, in melier auSlänbifche dürften, bie fogenannten -f)t)tfos fönige, junädjft

in baS öftlidje Unterlanb eingefallen waren unb eine eigene .ftenfehaft begrünbet

Ratten, welche ftet) zeitweilig über baS ganze Sfajum, bie alte fianbfdjaft bc§

ÜTcöriSfeeS, unb weiter füblidj bis naa^ bem ©ebiete be§ tljebanifa^en 9iomo8

auSbefjnte. SQßa§ nur auS manetb,onifa^en Ueberlieferungen befannt gemorben

roar , bie 3^ingb,errfd)aft jener fremben dürften, tourbe bura^ bie zufälligen ©nt«

bedungen Oon ©teinbilbern berfelben in ben Srümmerftätten Oon XaniS unb im

?5ajum, in neuefter 3^it aud) in SöubaftiS, ,^ur unbeftreitbaren ©ehrifjf)eit erhoben.

Xie ©tatuen unb ©pfjinje ber Könige ?lpopi unb 9tian (toafjrfc^ctnlt^ richtiger

ßt^ian )u umfdjrciben) ftnb rebenbe 3eu9n^ffc fü^ bie ©rjftenj jener auälänbifa^en

dürften, nad) beren Vertreibung bura^ bie tfyebanifdjen Könige ber fiebje^nten

2)tjnaftie ba§ 9ceue JReic^, an feiner ©pitje ba§ glorreiche achtzehnte Königshaus,

feinen <£injug in bie äguptifche ©efchichte %irit. 3n feinem Mufeum finb bif
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flcincmen 3cugniffc her £ü,ffo3periobe fo reichhaltig üertreten, als in bem Selam»

lit beS SdjloffeS üon ©iaeh-

2)er hiftorifdjen 5olge entfpredjenb, fchliefjen fid^ auch räumlidj bic Denfmäler

biefer 3ett, |n welcher bie Flamen ber ftegreidjen Könige 5lmojt8, J^ut^mofiS,

2lmenophi§ unb nach ihnen bie ber töameffiben in ben ÜBorbergrunb traten,

in ben barauf folgenben ©alerten an. ©aS 9teue Sleich bis jum Sd)luf|e

bet brcifjigftcn Xünaftie I)tn offenbart ein fiberreiches 3nt)entar üon £enf»

malern, bie burdj ttjre üufjere ©eftalt unb ihr infdjriftlichea Material einen

Schafc üon ^Belehrungen enthalten. 3n einem 9cebenraum hinter ben ©alerien

beS aroeiten §ofe8 erfcheint bie Steide ber Ijiftorifd) fo wichtigen Stelen Dom

©ebcl Söarfal in 5Jlu6ien, beren leyte bie .fterrjehaft äthiopifcher Surften über

Slegnpten üor ber 2)oberardjenjeit unzweifelhaft üerbürgt haben.

£ie Zäunte, Welche baran ftofeen, finb üorläufig noch ben geWöhnlidjen

SBefuchern unzugänglich benn bie $)enfmölcr, Welche fte ju füllen beftimmt (tnb,

liegen jerftreut auf bem ftujjboben umtjer. £er 3ahl »nb SluSWafjl nach gehören

fte ju ben fcltenften Stücfen antiquarifcher Sammlungen, Sie Werben in

getrennter unb georbnetcr SluffteHung ben Wertbüollcn 3nhalt ctneS griedjifdjen,

römifchen, fopttfehen unb b^antinifc^en 9JhifeumS bilben unb in 3ut
"

unf* ncue

SlnjiehungSpunfte für ben ßaien Wie für ben ©eleljrten bieten.

3n bem Untergejc^og enthält ber möchtige Saal eines Seitenflügels, üon

Welchem auS eine Soppeltreppe auS .gjolj in bie ßberetage hinaufführt, eine un*

glaublich ooßjählige Sammlung üon fteinernen Sarfophagen unb hölzernen Sarg»

faften, bie auS ber ^Weiten §ftlfte beg 9ceuen Steides hehren unb bie tarnen

hoher SOBütbentrSger , meift priefterlichen langes, in ihren 3nfchriften tragen.

3$ hebe eS hier zum erften TOalc hcrüor, bafc einer ber fteinernen Sobtenbehältet

bem S3ater beS ßönigS £eoS üon 2legü,pten angehörte, welcher in ber ©riedjenjeit,

üor Slleranber'S Einzug, ^arte kämpfe gegen bie *ßerfcr gu beftehen hatte unb

ruhmlog feines £hTI>ne§ nach fa*3« .frerrfchaft beraubt toarb. Sine Seitenthür

bicfeS antifen SargmagazineS bient als 5luSgang für bie SBefudjer beS ^JiufcumS.

3m oberen StocfWerfe, Wie ich bereits früher angebeutet, haben alle ©egen«

ftänbe üon leichterem ©eWicht ihre Slufftellung gefunben. 34 fofae oer üon

&erm ©röbaut jur ^nfdjauung gebrachten Ueberfidjt, um ben ßefer in ben

Stanb ju fefcen, fich über ben föcichtbum unb bie MuSWafjl ber meift unter

©la§ ausgestellten Antifen WcnigftenS ein allgemeines Urtheil su bilben.

3<h beginne mit bem naturgefchichtlidjcn Saale, beffen Anfänge

bereits ein ungewöhnliches 3nterejfe erregen. 3luS ben in ben ©rabem aufge*

funbenen Äraren unb ^ßflanjen hat unfer beutfeher SanbSmann Sprofcffor Dr.

Schtueinfurtf) ein flcineS antifcS botanifcheS 9Jcufeum jufammengefteHt , mit

hinzugefügten erflärenben S3efchreibungen, bie ihm ben Ijöchften SQßerth üerleihen.

Die agüptifche S3lumenroelt roar äufeerft arm, um fo merftoürbiger finb baher

bie töcftc, roelche einen ©inblicf in bie üor 3ah^aufenben gefannten ©efchlechter

ber bunten Äinber beS grühlingS üom SotoS an bis jum föitterfpom hin geftatten.

Xk numiSmattf che Sammlung liegt noch in ihren Sßinbcln. $)ie auf»

gefunbenen unb bem 9ftu|cum einverleibten ^ünjen roarten üorerft auf ihre üoll»

ftänbige Steinigung unb Glaffificirung burch einen angeftelltcn TOnj!enner

hoHänbi)cher ^Ibfunft.
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Sagegen lägt her fogenannte reltgtöf e (richtiger toftre rooljl bie ^Bezeichnung

mrjthologifctje) Saal an güHe unb üBoüenbung nichts zu roünfchen übrig.

Unb baS ift fehr natürlich, toenn man in ©rroägung jie^t, bafj nach bem 3CU8'

ntffe bet Eliten bereits bie Aegüptet bic frömmften *Iftenfchcn geroefen fein foflen

unb mehr auf bie f)immIi|dS>e 3u^unft als auf bie irbifdje ©egenroart bebadjt

toaren. Die 3flW t^rer ©ott^eiten war gerabeju Segion, unb jeber mar eine

Beftimtnte föotte zugefctjrieben, bie fie bem Sterblichen gegenüber balb eine Beloljnenbe

rooljlthätige SBirfung, balb eine ftrafenbe unb fdjäbtidje ausüben liefe. Dem
Uneingeweihten erfdjeint bie 33eoölferung beS altägtoptifcljen *PantfjeonS im £icf)te

einer üoUftfinbig fremben 2Belt unb ihre gormen faft ungeheuerlich- ©öttcr mit

£Ijierföpfen ober in ganzen £f)iergeftalten tragen etroaS Abfcr)recfenbeS an fid).

Aber man batf nicht Oergeffen, bafe bie ehemaligen irbiferjen SSerefjrer in biefen

©eftalten oerförperte £>ieroglt)pljen erblichen, bie irgenb einer fumbolifchen ^luf=

faffung jum AuSbrucf bienten. Die fct}cinbar uncrfdjöpfliche 9Jcengc ber Lumina

fdjrumpft fchliefjlidj z" einer 11rneunheit zufammen, welche bem einen, unerfafj»

liefen unb namenlofen SBeltgeift in ben foSmifch ftctjtbaren ßrfcheinungen fetbft

bem menfehlichen Auge näher führte. Die Sotalculte gaben ber Weunheit bie

Ianofcrjaftliche Färbung, roährenb bie btei großen töefibenjcn 9JcemphiS, £>eliopoliS

unb Dieben als TOttelpunftc zeitlich unb geographifet) begrenzter greife gemein*

Jatner Stofteme in ben Sßorbergrunb traten.

ftur bem roirflichen Kenner löfen ftd) bie föätbjel jener rounberbaren ©c^

fialten, bie unS im flJhifeum öon ©izeb. bie langen Leihen ber ägoptifchen ©öttcr-

qefettfd&aften oor bie Augen führen. Dem ferner Stehenben Wirb eS immerhin

eine geroiffe Söefricbigung gemäßen, einen ßinblicf in bie Scharen ber §imm=
Itfcrjcn längs beS ftilftromeS ju geroinnen unb nicht feiten bie funftooüc unb

faubere Arbeit ju berounbern, tote fte als ©öfeenbilber auS ben äBerfftätten ber

©olbfehmiebe unb ßrzgiefjer einer längft oergeffenen 3*tt in ungezählter Stenge

t^ertJorgingcn. Denn gerabe bem bauerfjaften Metall roarb neben bem Stein ber

SÖorsug befdu'eben, als Stoff für baS göttliche Abbilb zu bienen
; .J>olj« unb D^on-

figuren, roenigftenS in ben fpätpharaontfchen Venoben ber ägtoptiferjen (Sultur*

gefliehte, treten bagegen jurücf.

(£in ^auptftücf ber Sammlung, roenn auch ber ptolemäifajen 3^* unb bem

qriednfchen (SultuS einft angetjörcnb, ift bie gro&e jetjuppige *DtetaUfchlange beS

^>eilgotteS AeStulap, bie auS ben legten Ausgrabungen in Dberägtjpten herrührt.

3töre Aufteilung gerabe im TOttelpunfte beS mrjttjologifchen SaaleS ift nicht

blofe zufällig. Die im 3nnem t)ol)le unb mit einer auSgefperrtcn 5Runböffnung

Derfehene Schlange mar gu Orafel^roecfen hergerichtet. 3n bieder (Sigenfcrjaft

bfirfte fte als einzig in ber gefammten AlterthumSfunbe baftehen.

Auf ben ©egenftänben ber unmittelbar folgenben Säle ruht ber Stempel cultur*

gefdhichtlidjen SöertheS, infofern fte mit ihrer frjftemattfdb, angelegten Anorbnung

unb AuffteHung einen ungewöhnlichen Üteichtfjum oon ©rjeugniffen beS altägtip*

tifchen ,QunftgeroerbeS unb ber nilotifchen .£)auStnbttftrie Oor Augen führen. Die

Arbeiten in ©belmetall unb ^utoclen, an ihrer Spifec ber ©olbfchmuct einer ägt)p-

tifetjen Königin, beffen ich oben roiebcrholt gebaut habe, öevfctjen unS in bie

Reiten 00m achtzehnten bis \am zroölften ^ah^hunbert , in roelchcm bie ©olb»

f cr)miebefunft, bisroeilen nicht ohne fichtbaren @influfe babt)lonifcher dufter, ihren
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©öljepunft erteilt gu haben fd^ten. $>ie grabirten Steine Bi§ ju ben befannten

Sfarab&cn ljtn, bic ItjonarBcitcn unb emaillirten <porcetIanflüffe , bie mannig*

faltigen groben bct äggptifchcn ©la§bläferei, Sößeberci unb SJcöbelinbuflrie , bie

Vorlagen ehemaliger SilbhaucrWcrfftätten in s]flemphi3 unb in anbeten Stäbten

be§ £anbe3, bic OoUftanbige SBaffcnfammlung, bic mit Vogen unb 5ßfeil enbet, bie

Oerfchiebenartigcn 2öcrf3euge, beten fid^ bic §anbWerfer 311 bebienen pflegten, unb

Saufenbc oon fingen be§ gewöhnlichen ßebenS bi§ ju ben 9Jcafjcn unb Gk--

tote^ten hin, bilben in ifjret ©efammtheit ben lohnreichen, unerfdjöpflichen Stoff

ju ben §auptfapitcln eincä umfafjenben 2Qßerfe§ übet ägtwtifchc SlltcrtfjumSfunbe.

Unb jetjt ftrömen neue unb Werthöollc ^Beiträge 3U, um ba§ oorfjanbene

TOatctiat anfchnlidj ju üermehren unb 3U bereichern unb bie wenigen nod) freien

SteEen in ben SHften, foWeit c§ überhaupt nodj möglich ift, au^ufüEen. 34
felbet habe noch &ot fargem ganje Ratete feinet Vuffuäftoffe unb eine Qafyl ala-

baftenet Salbbüdjfcn mit fotgfältig ocrfdjloffenen unb mit $filfe cine3 Vanb :

ftreifen§ oerficgclten £)ecfel3 bcWunbcrn tönnen, bie §ett ©rßbaut auf feinet legten

9lilfaf)tt in einem thebanifchen ©rabc au§ bct fetnen ©poche bct elften Dünaftie

neben bem Sargfaften einet ägnptijchen Xante aufjufinben ba§ ©lücf hatte. £ic

Stoffe Waren unbeatbeitet unb bie Salben unbenufct geblieben, al§ fei ihte che«

malige Veftfcetin futj nach bem Anlauf bcifelbcn plöfclidj bahingefchieben. %u
^ietät bet Hinterbliebenen oerfäumte eS nicht, fo hat c§ WcnigftcnS ben SInfchein,

ihr bic ungebrauchten ©egcnftänbe mit in ba§ ©rab 311 geben.

2)ie folgenben Ütäumc eröffnet ber oornehmfte unb hiftorifch merfwürbigfte

Saal bc» gangen 9Kufeum3 oon ©iget). (£3 ift ber neunhunbert 9Jcetcr in§ ©c«

oiert faffcnbc Saal Oon Dar el-bahari, jo genannt nach ocm 3un0ort ocr föönig§

mumien, welche in ihren Särgen gemeinfam neben einanber ruhen, ungetrennt

Oon ben ©cgenftänben bc§ £obtcnmobiliar§, ba§ alte Sitte unb alter Vraud? in

ihren ©rab ein einft aufgcftcllt hatte.

@3 finb bic Seichen großer, gefchichtlich berühmter 5pharao§ ' welche ein halbes

Safjrtaufenb hindurch über baä fianb regiert, mit ben Königen unb Stäbten

Vorberafien§, 9lffnrien3 unb Sabtjlonieng fiegreiche Kriege geführt unb ben afrifa*

nifchen Suban ihrem Sceptcr unterworfen hatten, bcnfclben, oon benen un» bic

fteinernen Xenfmälcr unb Sempelmänbe bie tarnen unb Shaten aufzählen unb

bie fte al§ fjodjbcgnabigte Söhne ber ©öttcr ^tnftcClcn.

$>er ^Inblicf ihrer Seichen in 9Jtumiengcftalt hat etWaä tief erfchütternbe*,

aber jugleich @rhebenbc§. 3)cr begriff ber $t\t oeifdjwinbet oor ihnen in

unferer Vorftctlung, benn mehr al§ breifjig 3ahrhunbcrtc erfcheinen Wie ein ©cfiern,

bem ba§ f>cutc gefolgt ift. Unb bennoch, fo banfbar e§ öffentlich anjuerfennen

ift, bafj man biefen cfjrwürbigen heften groger dürften ber Vorgcit enblich einen

angemeffenen Saal beä 9ftufeum§ angeWicfen hat, ein eigenes feuerfefteä unb

ftattlidjcS 9flaufolcum hätte erbaut Werben follcn, um in feinen 9iijthen bie

JReihe jener Unftcrblichen in fid) aufzunehmen unb bic Erinnerung an bic gelben

ber Sßorgeit, bic bereits ben ©riedjen im Tuntel fagenhaftcr Ueberliefcrungcn

erschienen Waren, für ade 3citen Wie eine föftliche Miquie 3U ^Wahren.
Vielleicht, bag meinem äöunfchc unb meinen eigenen ©cfütjlen in 3ufwnft Rechnung

getragen Wirb — che e§ 311 fpät fein follte. 3$ fürchte ben SBranb beä Wujeunia.
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Sine Seitentreppe führt öon bcn Königen au§ au neuen fallen, bic ftd) um
einen offenen §of herumgehen unb ein toenig fömat ju ihrer Cängc erfahrnen.

2Bie aUc§ Uebrige im Wufeum, fo bergen aud) biefc ftäumlichfeiten einen Schatj

oon Sllterthümcrn in fidj, ber fich in ©eftalt einbalfamittct Mumien bcften

©enre§, ihrer buntfarbigen, reichgcfchmücftcn Särge, ihrer Xobtenbetten , £uu>

fchlitten mit Sollen Daran, auf benen man fie in bas ©rab 30g, unb fonftigcr

mit bem Seichcnroefcn in 23crbinbung ftehcnbcr ©cgenftänbe barftettt. £ie ttjeba=

nifche, panopolitifche unb griechifch-römifche Wumie unb ihre 2Iu8ftattung bilben

bie §auptftücfe biefer neuen Sammlung. $)ie alte Stabt 5ßanopoli3, ba§ fjeutigc

Sldjmin, bercn roeitauägebehnte Ncfropolte Waspcro'3 Nachgrabungen faft

gang erfdjöpft tjaben. lieferte jene merfmürbig behanbelten Wumicn, beren

Gtefichtömaäfen in reichfter Sergolbung eine befonberc "Äufmerffamfeit erregen:

meiftenä tarnen, bie mit rofcnbefränjtem ßopfe unb mit £>al§gefchmciben, Ohr-

ringen, Slrmfpangen unb gingerreifen ,

vMes in getreuer Nachahmung nach ber

Natur in altägoptijcher Ctartonmaffe, auf ihrem Cagcr ju ruhen fdjeinen. (£3 ift

mir unerfinblicb, geblieben , au3 melden ©rünben bie 9)tufeum§fprac%c in ®ijeb,

ihnen bcn toenig fchmeichclhaften Namen ber „Cocottes <TAkhmin u
öcrlicljcn t)at,

benn ich !ann nicht glauben, bafj bie Nofentränge im $>aar unb ber überreiche

Xamcnfchmucf bic einzige ^erantaffung baju abgegeben haben.

SDad Wufeum ton ©ijeh barf fich rühmen, bafj c3, tocnn auch nicht ber 3aW'

fo bodj ber
s
3lustoahl nach eine Sammlung oon Porträts JBerftorbener beftfct,

bie in nichts ber (ftraf'fdjen roohlbcfanntcn , in Berlin einft au§gefteHten

(SoÜection 1

) nachfteht. £ie Silber, in enfauftifcher Lanier auf $>olj in ben erften

3ahrt)unberten unferer 3cittC£hnung aufgeführt, ber 3ahl nach achtgebet, über»

rafdtjen burch bie Sebenftoahrheit ber bargeftcUten *perfonen. ©ö finb Skuftbilbcr

öon Wännern, grauen unb ftinbern. 36r befonberer Söertb, für bie ©efehichte

ber Waterei im SUterttjum ift tängft anerfannt roorben. So oiel ich gehört

ha6e, ift bie gegenwärtig in 2Bien befinbliche Sammlung be$ £>errn föraf immer

noch fäuflidj ju ertoerben. SGBcnn fich ber gegenwärtige 33efifccr herbeiliefe, ben

bafür geforberten ^reiä ju ermäßigen, fo mürbe ber $lnfauf ber gefammten Waffe

für unfere Wufcen eine aufecrorbentliche unb feltcne Bereicherung fein. Cb bie

SBilbcr, toie oon mancher Seite her behauptet mürbe, oiclfach reftaurirt, b. h.

nachgemalt finb , fann nicht ich > wohl aber ein grünblicher Äcnner beurtheilcn.

3ch nehme tjiermtt 5lbfchieb 00m Wufeum, ba3 im (fangen augcnblitflich

etroa fünfzig Säle füllt unb big gu feiner 33oUenbung noch ettoa öiergig neuer
s«Häume oon einiger Sluäbcfmung bebarf. £er jüngftc gunb [n £ at cl^bahari

mit feinen hnnbertunbfünfjig «Uhtmicn in ihren Särgen erforbert allein $u feiner

tttuffteflung eine gange s
Jtcib,e . oon Sälen. Sclbft mich , ber ich länger al3

jroangig %dfyxc hinburd) mit ben 2lltcrthümern beä Wufcumö Oon iöutaf auf

ba3 ©enaufte oertraut getoefen bin, hat bie 5üHc unb bic Muäroahl be§ im neuen

.^)aufe Gebotenen faft Oermitrt. »DHt
s

Jiceht bemerft .^eir för/»baut, bafe man in

2legüpten, unb in 3lcgöpten allein, an bie Schöpfung einer toirflichcn Schule für

Slcgnptologie beuten fönne, too bie Äunft unb bie 3nbuftric be§ alten 3lcgppten§

J
) 3Jlon öexgl. r2)eutf^e giunb^au", im, SBb. LXII, ©. 95 ff.: „Die Hufetflanbfne öon
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in ifjren 2leu§erungen , ohne Unterbrechung , Oon ben entlegenften 3*iten an feil

gur mufelmanifdjen (Sroberung Inn bem Stubium offen liegen toirb.

*Wan fann biefeS Urtheil nur unterfabreiben unb ben 2Bunfdj auSfprechen,

bog ba3 *tftofeum Oon ©iget) fobalb als möglich unb im Hotten Umfang biefeS

eble unb fjofa 3iel erteilen möge, gür un§ 2)eutfche, bie toir nur in geringem

Sttafeftabe an ber materiellen Schöpfung be3 «DtufeumS am Ufer bcS Me8 he-

heiligt finb, ift e§ feine geringe ©enugthuung gu toiffen, bog bie ßrgebniffe

unferer geiftigen Arbeit bem eigentlichen 33erftänbni& jener $)enfmälertoelt in

überreifem SJtafee gu ©ute gekommen finb.

3$ mürbe meine Aufgabe nur halb gelöft haben, toottte ich nicht einen

Seitenblicf auf ben gütigen 3»ftanb be§ monumentalen 2leghpten3 toerfen, b. h-

jener Stätten, toelch e bie legten tiefte ber baulichen 3:^dtig!cit enthalten unb fo

manche Seiträge gur Bereicherung bcS *Dhifeum3 Oon ©iget) geliefert haben.

2legtjpten Bilbet bamit gleichfam ein grofjeS 9Jlufeum für fif, unb ber ©ebanfe

lag nahe, ba& ba§ 9ftöglidjfte gefdjehe, um ba§ noch erhaltene tor 3reftö™ng
unb bem Untergänge gu fdjüfcen. 2)enn bafj Oor noch nicht langer 3«t beibes

unOermeiblich brohte, bezeugte bie officiett angeorbnete Untcrfudmng ber noch be=

ftehenben Senfmäler bi§ gu gangen Tempeln mit ihren Säulenreihen hin unb bie

traurige Erfahrung, ba& gelbfüdjtige Araber, häufig Oon europäifdjen Steifenben

bagu aufgeforbert unb ermutigt, Sfulpturen unb 3nffriften in quabratmeter*

großen Stücfen oon ben SBänben lo§fd)lugen, um getoiffenlofe unb unoerftänbige

Xouriften in ben SBeftfc eine! $önig§fopfe§ ober eine§ $önig§namcn§ gu bringen.

2)ie tocltberühmten, in biefer SBeife fdjänblich ausgebeuteten ©räber Don SÖeni-

ftaffan toiffen ein Sieb baoon gu fingen.

S5ie amtlich burchgefüfjrte Prüfung ber freiftefjenben 25enfmäler in allen

Streiten 2legupten§, fotoeit fie oon ben Steifenben befonberS im leidet gugänglidjen

oberen Sanbe befugt gu toerben pflegen, ergab bie Ucbergcugung, bafj mit einem

Äoficnauftoanbe oon gefmtaufenb ^fitnb Sterling, alfo etloa gtoeihunberttaufenb

*üiart, bie beabfi(f)tigte Erhaltung, begto. Sieftauration unb SBcfeftigung burdj

Stfifccn Oon 9Jtauertoerf unb $lammcroorrichtungcn burdjgeführt toerben fönne.

3ur 2)ecfung biefer notf)toenbigen 5lu3gabe, beren 93ortb,eil unoerfennbar auf ber

§anb liegt, füllte in 3ufunft oon jebem Steifenben in ßbcrägtjptcn ein Tribut

Oon einem $funb Sterling erhoben toerben, ber ifm berechtigte, unbe^inbert in

bie 2empel unb ©räber cingutreten
,

nadfjbcm man bie Eingänge gu benfelben

burdj eifernc 2b,ürcn Oerfdjloffen hatte, beren Sdjlüffel fich in ben Rauben be*

fonberS bagu angeftetlter SOBächtcr (im ©angen fiebgig) befinben.

(£ine 3>urchfchnitt8berechnung ber Einnahme liefe für bie 58eenbigung ber

gefammten Arbeiten einen 3^traum Oon gefjn 3ab,.ten üorauSfe^en, unb mit bem

3ab,re 1889 begann ba§ (Singiefjen be§ Tributes gu ©unften ber (£rljaltung ber

2)enfmäler. 5Ran ergieltc eine (5innab,mc oon 1251 $funb, bie in bem folgcnben

3afjrc auf 1627 ?Pfunb ftieg unb in biefem laufenben (Söinter Oon 1890 gu 91)

groeitaufenb ^funb überftiegen b,at. Äcin 3^cifc^ oa& bie !ünftigen 3ah re

progreffioe Vermehrung oorau§fe^en laffen, fo ba§ nof Oor ber angefe^ten Jrift

öon geb,n Jagten bie Aufgabe al§ gelöft gu betrauten fein toirb.

£>agu gehörte glciffaE^ bie Steinigung ber Scmpel Oon ihrem taufenbjäfjrigeii

Sfuttc, um ihre ooUftänbigc grcilegung gu betoirfen unb gunädjft ben fremben
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SBefudjern, bann aber oor Allem ben toiffeufchaftlichen SRctfcnben bie Gelegenheit

311 bieten, fidj auf bem alten Sßflafter ju ergehen unb bis jum fjujjboben Inn

bie Sfutpturen, Malereien unb 3n[c^riften auf ben SMnben, Säulen unb Pfeilern

ber Jempel nach *Dcufjc ju behalten unb ju ftubiten.

Diefe allgemeine Steinigung beS monumentalen AegoptenS t)at ftd) mit «ftülfe

ber gebotenen ©elbmittcl ebenfo grünblich als fchnefl Orthogen. Selbft bie

umfangreichften unb geroaltigften ^ciligtljümcr, tote bie £empel oon Suror, Oon

9Jtebinet sAbö , baS föameffeum, bie obetfte ^erraffe oon 2)ar el«bafjari u. f. ro.

ftnb beute fo jugänglidj toic gut &\t ihrer ©rünbung, unb ber SBefudjer ift ber

*Utüfje überhoben, fidf) über irümmerberge Oon ^erbrochenen Steinen, *Dcauertoerf

unb Scherbenftücfen ben befchtoerlichen 2Beg ju ihrer Söefichtigung ju bahnen.

Sic Arbeit ber 33efcitigung ber Schutthaufen hatte auch nebenher ihren 9tufcen.

Sic legte eine nicht geringe $a1)l üerborgener ©egenftönbc blofj, bereu Urfprung

bem Alterthum angehörte, unb führte ju aufätligcn ©ntbeefungen Oon Statuen

oon bebeutfamem fnftorifchen 3Bertf)e.

Auch bie Auftäumung ber berühmten ÄönigSgräber oon SBiban elmoluf,

im Üobtenthale auf ber toeftlichen Seite 2f)eben3, ift in Eingriff genommen unb

gunächft bie rocitauSgebchnteften tief in ben Äalffteinfelfen gebohrten Äatafomben

ber ßönige föamfeS VI. unb SlamfcS IX. finb Don ben barin aufgefpeicfjerten

Steinftücfcn befreit toorben. ßS getoinnt ben Anfleht, mie toenn man, als beibe

Könige ftarben, nicht mehr 3*it habe gewinnen fönnen, biefe Reinigung Oon ben

herabgefallenen Steinreften bereits im Alterthum oorjunehmen. 2)ie moberne

Arbeit mar in einem getoiffen Sinne gefährlich, benn gahllofe Schlangen giftigfter

Art lagen unter bem Steingeröll Oerborgen, aber fic trug bennoch einen be*

fonberen ßohn in fidj. ^mnberte ber fotmlofen ßalffteinreftc toaren mit 3"-

fchriften bebeeft, toelchc attägüptifche Sd)rci6er, bie man gum Uebertoachen ber

Arbeiten angeftellt hatte, mit ÄalamuS unb Xinte auf baS unebene fantige

Steinmaterial getoorfen hatten. @S finb hpmnenartige ©cfänge, SBriefe, ©efchichten,

Rechnungen u. f. to., bie auS biefer feltfamften aller Sibliothefen heroorgegangen

ftnb, um ihren $lafc fpäter im SRufeum Oon ©ijeh an toürbigcrer Stelle ein»

3unehmen.

üftit einem Söorte, um jum Schlug gu fommen, baS monumentale

Stegnpten geigt ftth heute in einem reinlichen bleibe, unb bie fchmufcige gellache

ift ju einer fauberen Patrone geworben, bie jeben Anfömmling in licbenStoürbiger

2Beife empfängt. £aS ift nicht mehr bie alte, oerrottete SQßirthfchaft auS ben

früheren Sagen, fonbern Aegypten ift ein toahrer Schmucffaftcn geworben, in

beffett Räumen ber SBanberer aus weiter Seme fich toohl unb h^imifch fühlt.

S3ei ber erleichterten unb bequemen föeifcgelegenheit nach oem ftilthale bis

äur ©fibgrenge hinauf follte 9liemanb, bem bie Littel gu ©ebote ftehen, eS Oer»

faumen, bem neugeborenen alten Acgüptcn mitten im mobemen ßanbe längs

be3 heiligen Stromes feinen SÖcfuch absuftatten. £cr Aufenthalt an ben älteften

(Stätten aller menfehtichen ©eftttung lohnt heute bie TOfje ber Steife in aufjer*

orbentlicher, loeil überrafchenbfter Söeifc.
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8on

w. £oii0.

3n 3affö. — 3n tfarlSbab. — 2lm ftfjein.

(1806—1809.)

L
2118 9teinb,arb im 3uni 1805 Hamburg bcrliefj, ging er aus föficfftdjt auf

bie angegriffene ©efunbfjcit fetner grau junädjft na<$ Sladjen. 3luf bem SBege

bafu'n Ijielt er fidj) einige Sage in $öln auf, um bie Einleitungen jum Slnfauf

eineä ßanbgutS in ber föfjeinprobina ju treffen, ©r mar in faifcrlidjcr llngnabe

oon feinem Soften entfernt toorben unb wollte fid^ nun nadj einem Orte um=

feljen, too er in gänjlidjer 3urttäg,*jogenfjeit mit ben ©einigen leben tonnte

2)odj er fannte fu$ felber, feinen G^rgeij unb feinen SljätigfeitStrieb fdjletft,

toenn er meinte, in ein ftilleS Sanblcben fid) ©ergraben ju fönnen. (£r toar jefct

oierunbüieraig 3afjre alt. £)er biplomatifdjc 23eruf toar if)m ©etoofmfyit unb

S9ebürfni§ getoorben, mef)r als er cS toujjte, unb biefer £ricb foUte ftd) jule^i

bodj toieber fiegreid) ertoeifen, aud) locfcnbcn 2luSftd)ten jum £ro|, audj natf

ben derbften 6rfaf)rungen. 6r toanbte fidj gum 3toecfe beS ©utSanfaufS on

ben jungen ©ulpicc 33oiffer6e, ber als „treuer Slnfcänger beS ^eimaru8'fa>n

#aufeS" gern bc^ülfltd^ mar. 33oiffcr6e toar nämlid) als §anbel§let)rling im

3afjrc 1798 nadj Hamburg gefommen, mo er com alten föcimaruS toie ein

©ofjn beljanbelt unb oon beffen ©djtoefter ßlife ins §auS aufgenommen toorben

mar. 3^t toar er atoeiunbstoanaig %dt)Xt alt, oon einem unbeftimmten SJrong

ju fjöljeren fingen ergriffen ; bereits Ijatte er angefangen, altfölnifdje Silber „aol

ben §önben roljer unb untoiffenber Sttenfdjen ju rei&en". SSom größten ©nfuiß

toar auf ib,n griebridj ©Riegel , ber mit feiner ©attin 3)orotf)ea bamall in

$öln lebte unb einen ÄreiS bcutfdjgefinnter Männer um fitf) Oereinigte. So

tourben föeinljarb'S audj mit ©#legefS befannt, unb gemeinfdmftlidj tourbc eint

3fabrt sur Scftd&tigung einiger ©üter in ber ©egenb oon Sonn unternommen.

„©ctjlegel* — fo erjärjlt &ulp\& — »begleitete un3 auf biefem Ausflug, wobei 9teinb«b ubS

feine ftrau fieb, \tf)x an bet SBefanntfdjaft be* geift. unb fenntntfjteidjen Wanne* erfreuten, mrt

toix brauten ein paar fettete 2age auf biejet ftafjtt ju . . . . Sitejet erfte Serfucb, blieb ofae
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(frfolg; inbeffen roax bamit btt ®runb au einem SBer^dltnig mit bem würbigen Wann gelegt,

rcrldjeä ftd) nad) unb nad} ju einem wahrhaft freunbfd)aftlichen für bai ganje 8eben entwicfelte.

(I§ mar eine merfmürbige unb toohlthuenbe drfd&einung, bafj ber Mann, bet burcfj befonbere

Schicffale unb SBerbienfte in ben höhten franjöfifchen ©taatäbienfi gefommen mar, nicht nut eine

eble, Rumäne @efinnung fid) bewahrt, fonbern auch bie lebljaftefte Iheilnahme für beutle ßiteratur

unb SBilbung, ja feine eigentümliche fdjwäbifche Äemüt^li^leit erhalten hatte.

"

Auch grau Dorothea ermähnt in einem Srief an Caroline Sßaulug öom
13. 3"li bie neue 39efanntfäaft.

,S5er franjäftfehe ©efonbte in Hornburg, SReinharb, war mit feinet ftrau einige Sage hier

auf ber Üurdjreife. 3öir machten eine (leine Steile über Sanb in ihrer ©efellfdtjaft unb haben

und gegenfeitig recht gut gefallen. SBefonberä fchienen fie öon ftriebrich fet)r eingenommen ju fein,

Don bem fie fich wohl eine ganj anbere 3bee mögen gemacht haben."

föeinfjarb üerfprach für eine fefte ^InfteÜung Schlegels in flöln ftch Der*

toenben 3U toollen, toorauS bann ober nichts geworben ift. 9cach bem angenehmen

Aufenthalt am 9t^cin öertoeilte Stcinfjarb jur SBabefur in Aachen unb ging bann

nad} Sparte, abtoartenb wie fein weiteres ©efehief fid) geftalten roerbe.

3m fjrühia^r 1806 erhielt er öon Napoleon eine neue SSeftimmung. Am
18. ÜJcärj toutbe er jum föefibenten in ben türfifdjen Donauproöin;jen unb

©eneralfonful in ber Dölbau mit bem Sifc ju 3&ffh ernannt. @3 mar gmifchen

ber Schlacht öon Aufterlifc unb bem Ausbruch beS prcußifdjen ÄriegeS. TOt

9tufclanb bauerte ber JftiegSjuftanb fort ; eS mürben toofjl SriebenSöerhanblungen

öerfudjt, aber auch btc TOttel jur toirffamen Fortführung beS Krieges ertoogen.

fjür ben lefcteren *ßunft mar eö öon JJBidjtigfeit, ftd) ber Pforte ju üerfichern

unb fie auf bie fran3öfifd)c Seite ju jiehen. S8i3f)er übten in (Sonftantinopel

(Snglanb unb fltußlanb ben überroiegenben ©influfj aus ; ben franjöfifchen (Sinflufc

toieber ^erjuftellen , bie Pforte gum SBrud) mit Sfufjlanb ju brängen, mar ber

Auftrag, mit bem ber junge felbftberoufjtc ©eneral Scbaftiani nach Gonftantinopel

gefdjicft tourbe. Um bie Gräfte OtufclanbS ju tfjeilen, follte ihm jefct ein ©egner

in ber plante erftehen. Die Pforte follte ftch auf bie ßrim unb S3effarabien

ftürjen, bie Donaufürftenthümer bem rufftfdjen ßinflufe entzogen toerben.

<5ebaftiani reifte im 3"ni nach ßonftantinopel, föeinljarb im 3"li nad) 3afft) ab.

Der neue ^often fteinfjarb'S hatte fomit feine 2Bid)tigfeit für ben ©ang
ber Dinge auf bem §aupttf)eater. Doch für einen Diplomaten, ber fchon einmal

9Jctnifter getoefen loar, fonnte biefe Ernennung nur eine 3urücffefcung fein, ©in

heftiger perfönlic^er Auftritt mit bem Äaifer ging ber Ernennung üorauS:

„Napoleon ballte conöulftöifd^ bie %au$, tüte idt) ihn an fein 33erfpred)en er=

innertc, unb fRiefte mic^ na$ 3affo-" 9iad^ bem 3cugni6 Soiffet6c§ mußte

fich $einb,arb bem SCBiHen be§ Äaiferg untermerfen , toenn er fidh nic^t beffen

gefährlichen ^om guaiehen tooHtc. ÜJlit größerem Stecht al8 bie Senbung nach

Hamburg, burfte er bie nach 3affa — "««h tiefem „unerfreulichen unb gefähr»

liehen Soften", roie ©oethe fpätcr fagte — eine SSerbannung nennen: ber nahm
€öib'§ „Xriftia" nach feinem neuen 39cftimmung3ort mit. 3" glühenber 6onnen=

fjifce tourbe bie ^eife mit ^rau unb ^inbern über SBicn burch Ungarn, ba§

S5anat unb Siebenbürgen aurücfgelegt. gür bie Söcfchtocrben ber Üieife tröftetc

bie 3lu§ficht, öiclleicht Gonftantinopcl, öicUeicht ©riechenlanb 31t feiert; eine

Hoffnung, bie ebenfo fchlfchlagen follte, tote im 3ahre 1793 bie Hoffnung auf
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9tom. £)en üffiimfdj, fidj am Kleine anzulaufen, fjatte 9teinf)arb feineStoegS

aufgegeben. „3m ©egentfjeil hegte er benfelben jefct noch um fo bringenber,

tocit er, fottgetiffen Dom Strubel bcö öffentlichen Sebent, um fo mehr ba§ !t8e=

bürfnifj fühlte, feinen $inbern ein Vermögen unb oieHeidjt für ftdj eine fülle

3uflud)t ju fudjen." 23oiffer6e fuhr batjer in feinem Auftrage fort, bie (Scgenb

ju bereifen, um ein paffenbeä ÜBeftfcthum ju ertoerben. @in foldjeS festen er

enblid} in ber ^robftei Sangroaben bei 9teu§ gefunben ju haben. @r berichtete

es" an föeinharb; biefer fdjrieb au» 30ßien jurücr, ber $auf geroäfjre iljm bie

größte Beruhigung, unb fügte Inn^u: „(££ bleibt babei, lieber gmmb, bafj toir

nadj $öln über 3affti geben, unfere $)erjcn unb unfere ßinbilbungsfraft toerben

bem Schein nahe fein, roöbtenb toir nach ber *Dcünbung ber £)onau eilen. ^Otellric^t

fageu toir einft, biefer Umtocg mar nötljig, um ba8 3iel 8U erreichen."

3unädhft jebenfaH§ tourbc c8 nicht erreicht
;
toegen ber 33erfäumni§ geroiffer

görmlidjfeiten muftte 33oiffer6e üon bem $aufe biefcs* ©ute§ roieber abftehen.

9ftit gewohnter Eingebung unb llmftcht arbeitete fidj 3teinb,arb in bie

SPfu'djten feiner neuen Stellung ein. SBenn feine Söeridjte überhaupt bodjgefchätjt

tourben, ja nach Sonn unb 3nt)alt für mufterhaft galten, fo bafc man fie nodj

in fpäteren fetten ben angeljenben franjöftfdjen Diplomaten $um ©tubium in

bie $anb gab, fo galt bieä befonber§ auch Oon ben Berichten, bie er au8 3°ffo

fchrieb. <ücan rühmte ihre ©rünblichfeit unb ihre Jßiclfeitigfeit
; fie bienten

baju, für ba§ franjöftfche Gabinet unb für alle 3ettcn bie hohe Söidjtigfeit ber

gürftenthümer in SBejiehung auf (Suropa unb fein ©leidjgetoidjt hetoorauejeben,

unb toenn ÜaHeoranb in bem Nachruf, ben er 9ceinb,arb in ber SIfabemie

roibmete, bie Sicnfte, bie biefer al§ ©eneralfonful leiftete, ganj befonber§ rüljmte,

fo hotte er babei Oornchmlidj bie Scripte au§ 3affü im 9luge.

„2öa§ mu§ man," fprad) biefer erfatjrenfle SRidjter, „nidjt ÄfleS miffen, um ein guter Conful

ju fein! 3)enn bie SBerridjtungen eine§ fionfulä finb unenblicb, mannigfaltig; fie finb t>on ganj

anberer 9lrt ali bie ber übrigen Beamten im auämärtigen Etenfl Sie verlangen eine SRengc

Äenntniffe, für bie eine befonbere Spülung erforberlid) tft Die ßonfuln finb in ber Sage, im

SBeretcfc if)re$ ©örengelg i&ren Sanbäleuten gegenüber bie Functionen öon Wintern, ©<$ieb*:

männern, Vermittlern ausüben; oft finb fie Sioilftanbäbeamte; fie erfüllen ben »teuf öon

Notaren, fte übermalen bie ©efunbfjeitäüertjältniffe ; fie finb eä, bie bur$ ibre täglichen 8e=

jiefyungen einen richtigen unb tiottftänbigen begriff öon ber Sage beä £anbeU, ber ©djiffafat

unb ber befonbeten 3nbuftrte an ben Orten tyreä SBirfungSfreifeS geben lönnen. SReinljarb fcatte

ti batjin gebraut, alle fragen, bie tyter einfc^lugen: Sßedrtelüerfefjr, 6d()ieb8gerit^t
,

5Rüttj=

ummanblung, SDlafe unb @emidbt ftd^er unb rafcb, ju entfdjeiben, unb bai Ätte«, ob^ne bafe iemal*

eine »efc^werbe erhoben »urbe gegen bie »eridjte, bie er einfanbte, ober gegen bie entfd^eibunqen,

toie er fie gefällt l}atte. Uebrigenä gab bie perfönli^e «^tung, bie ib,m auf feiner ganzen Sauf«

bab,n folgte, feiner einmiföung ®ewid)t in atten ©efdfoäften, mit benen er ftd) befafete, unb bei

allen fc^ieb8ricb,terlicben (Sntfd&eibungen, bie er auSaufpret^en t|atte/

3n ber ^affrjer ©efettfehaft toar föeinljarb fo glüdlich, toenigftcnS einen

tocrthtooHen gunb ju tftun. 3)er öfterreiclnfcfje ^aiferftaat mar h«r buTdh ben

jungen 3ofa>h »on Jammer Oertreten (ben fpäteren greifjerm üon Jammer«

^urgftaH), ber, in ber orientalifdjcn ?lfabemic 311 SBien erlogen, fdjon mehrere

biplomatifche Soften im Orient befleibet hatte unb ber aud) in feinen poIitif<$en

Remtern fortfuhr, baö Stubium ber Spraken unb ßitcraturen be8 «DcorgenlanbeS

ju pflegen. <£r mar „ein erjguter Ecenfch", tote Üteinharb einmal fagte, beffen
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alte fiiebljaberei für ba§ 3Irabifdje in biefem Umgang roieber aufroadjte. @§

entfpann fid? ein freunbfdwftlidjer Söerfeljr, bei* bann, als föeinfjarb'3 ^ufcnt^alt

in 3affi> nodj öor Ablauf be§ 3af)re$ ein rafdjeS unb geroaltfamcS @nbe gefnnbcn

datte, burdj SBrieftoedjfel feftgeljalten tourbe. ßaum nömlicf) toar föeinfyarb in

ben 33cfi^ feinet fef)nlid)ft ertoarteten Südjerfijicn gelangt, taum fatte er ft$

bollenbi r)öudlid^ einjuridjten begonnen, als polttifd^c (Sreigniffc eintraten, Don

benen er unb feine gamilie aufs fjärtefte betroffen würben.

£em ©eneral Sebaftiani toar e3 rafd) gelungen, bie ©unft beS Sultans

Selimä III. $u geroinnen unb ifjn ju einer Sd&toenfung ju beroegen. £>ofpobare

ber SBaladjei unb ber Dölbau toaren bamalS bie Surften ?)pfilanti unb *Morufft,

beibc ben reidjften unb mädjtigften gamilien beS *ßfjanar8 angeljörig, beibe

Häupter ber ruffifd&en ^artei. Sebaftiani Verlangte, bafe ber Sultan fie abfegen

unb an i^rer Stelle bie gürften Sujjo unb ßallimafi ernenne, bie bem fran=

jöftfdjcn Crinflufe jugänglidj toaren. Der Sultan toillfafjrte, obtooljl ei gegen

bic Vertrage lief. £a8 toar (Snbe Sluguft, unb balb barauf ging Sebaftiani,

feinen Reifungen au3 $ari§ gemäß, einen Sdjritt toeiter: er ftettte bem Sultan

öor, bafe er jefct enbgültig jroifd&en beiben Ifjeiten feine 23kl)l ju treffen fjabe,

unb »erlangte einen §atifdjeriff, ber ben ruffifdjen unb cnglifdjcn ßriegäfdjiffcn

ben eintritt in ben S8o§poru3 unterfagte. Sludj baju üerftanb ftd) ber Sultan.

3toar gelang e§ ben Drohungen @nglanb8 unb föufelanbö, Selim roieber ein=

3ufd)ücf)tern: er nafjm ben £>atifdjeriff jurücf unb fefcte audj ?)pfilanti unb

^Dloruffi toieber als .ftofpobare ein. 9Wein Dtufelanb tjattc fofort, als eS jenen

üörudj ber Verträge erfuhr, bie Eröffnung ber Jeiubfeligfeiten gegen bie Jürfei

befe^loffen. ©eneral TOid^cIfen crfjielt 33efef)l, mit adjtjigtaufenb 9Jlann in bic

£onaufürftentf)ümer einjurüefen. 2113 Napoleon in ^Briefen Oom 11. 9toüembcr

unb 1. December 1806 ben Sultan Selim aufforberte, ben #rieg gegen ftufelanb

3u eröffnen, unter Berufung auf bie Siege, bie er felbft injroifdjen über Sßreufecn

unb ÜHuffcn erfochten tjatte, ftanb ber ruffifcfye ©eneral bereits auf türftfdjem

Sobcn. 2ln Oteinljarb felbft liefe ber ßaifer in einem Oom 2. 2)ecember aus

5Pofen batirten S3rtcf bie 9tacf)ridjt gelangen, bafe er £>crr oon ganj 5)3rcu&en bis

3ur 2Beid)fel, bafe er £>crr oon SIBarfdjau jei, ton too er bic Hüffen oerjagt fjabe;

fteinfmrb tourbe aufgeforbert, fcinerfeitS 91adjridjten über bie Sage in (£on=

ftantinopcl unb über bie ^Bewegungen ber Muffen am unteren 2>niefter 3U

geben. Dodj biefer SBrief erreichte JRein^arb nidjt merjr in 3affa- Sd^on am
11 23. ÜloOember toar (General TOdjclfcn in ber §auptftabt ber Dölbau eingebogen,

unb unmittelbar barauf tourbe föeinfjarb ba§ Cpfer einer Dölferrecljt3toibrigen

©etoaltt^at.

3n ber 5lrmee 9JKdjclfen'§ befanb ftc^ jener gürft 2)olgorucfn, ber aU
2lbjutant be§ 3arcn 5llejanber oor ber Sc^lac^t bei 2lufterlifc eine llnterrebung

mit bem Äaifcr Napoleon ^attc unb Oon biefem in bem ^Bulletin Über bie

Sdjladjt in toegtoerfenber Söeifc al§ ein unroiffenber, ^oc^müt^iger junger £affe

betjanbelt toorben toar. £amaI3 fafetc 2)olgorudü ben ißorfa^, an bem erften

granjofen, ben er antreffen toürbe, ftc^ ju rädjen. 3C^ ^ c6 er feine 9tadje an

bem fran^öfifc^en ©efc^äftötrSger, ben er in 3afft) traf, au§. 5luf ^Inreijung be§

dürften liefe ©cneral ^Jlic^elfen JRein^arb mit feiner gamilic, ben ^Beamten bei

teuHc&e »unbf^au. XVIII, 3. 25
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@onfulat§ unb anbeten granjofen, bie fidj itjm angefdjtoffen Ratten, oerljaften

unb burd) Äofafen nad) föufelanb rocgfüfjren. @3 fear bie jtoeite @efangenfd)aft,

in bie fteinljarb mäljrenb feines roedjfelreidjcn ßebenä gcrietb,. 2)ic erfte erfuhr

er toärjrcnb ber S$retfen$acit al§ beamtet beö auswärtigen 9JHnifterium§ in

*Pari»; glttdlicfjerroeife mar e§ am 2agc Oor bem Sturze 9tobe3pierre'3. 6inc

brittc erlitt er im Slpril 1815 burd) bie Sßreufjen, al§ er auf bem Sßege Don

2lad)cn nad) {einer rljeim[d)en SSeftfeung mar unb man toidjtige Rapiere Bei ifjm

üermutfjete.

ÜRittcn in ber raufjejien S0ßinter§3eit fafjen jtd) bie befangenen in§ 3nncre

Don Slufelanb gefd)leppt. Sic toufjten nidjt mofjin. Sie begleitenben $ofafen

fagten : nad) Sibirien. @3 mar Oergebens, bafj tReinfjarb fid) auf feine amtliche

Stellung berief unb ben rufftid)en 23el)örbcn mit bem Qoxn be3 $aifcr§ ?IlcranbeT

brofjte. (Snblid) in $rcmentfd)ul* am Sniepr, unrocit Sßultaüa, tourbc £alt

gemacht. 9ftan roartete tjiex auf $?cfef)lc au§ St. ^Petersburg, föeinfjarb Oer»

trieb fid) bie 3eit, inbem er anfina, Dhiffifd) gu lernen. Sein Vertrauen auf ben

3arcn tourbc nid)t getäufd)t. 3lud) oon englifdjer Seite fdjeint man fid) für

ifm oertoanbt ju fjaben. Slleranbcr orbnete fofort bie greilaffung ber befangenen

an. 3ürft $uraün, ber ©ouuetneur ton *pultaüa, gab föeinfjarb einen *Pafc unb

traf freunblidje üßorfcfjrungen für feine JKcife burdj bie Ufraine. 3n UJjcla 3erfoto

naljm bie üieifenben ein Sdjlofe be§ ©rafen SBrantfeli auf; naefj mehrtägiger

Stcppenfatjrt faljen fie fid) f)ier roic burd) 3auloer in einen 5ßalaft ber Äünfte

unb be§ £uruö oerfefct. @iner ber Säle enthielt bie SBilbniffe oon TOtgliebetn

be§ rufftfdjen $aifert)au{e§ ; unter ifmen feffelte ba§ ber Äaifcrin *Dtaria, ber

Butter 2llernnbcr§ L, einer toürttembergijdjen ^ßrinjeffin, burd) einen "üluSbrud

oon §o(jeit unb ©ütc, ber in 9teinfjarb'§ Sinn unauälöfcfylidj fjaften blieb. S?i*

33robt) futjr man unter ruffifdjer SBcbcdung. ÜBon Hemberg, roo enblid) einr

längere 9Jaft gehalten mürbe, fanbte Üieinfjarb feinen Secretär, einen geroiffen

gornetti, ber au§ einer 2)ragoman«5amilie in ^ßera flammte, nad) SBarfdjan

mit einem Söeridjt über baS Vorgefallene. 3n SGßarfdjau befanb fid) bamalS ba*

biplomatifdje Hauptquartier beä $aifer§, unb föeinfjarb tourbe Oon iaffcoranb

eben baf)in berufen, toie fämmtlidje fxansöftfe^c ßonfuln, bie burdj ben ßrieg aii^

Ühifctanb unb bem Orient Oertrieben toorben toaren. 3n einem SBriefe oom

2. ^Jlärj an ben ßaifer bat Satteoranb um SGßeifung, roa§ mit ben 5lü^tigen

gefc^e^en fotle. „^e^rere oon ib,nen b,aben in iljrer ©efunbb,eit 5lottj gelitten,

<Rcint)arb noc^ merjr al§ bie Ruberen; fie ftnb alle mit ib,rer gamiltc" !
).

(5ö toaren fc^redlid§e 2Bod)cn getoefen burd) ba§, ma§ man in ber SBinter

falte, in geinbeSlanb, auf ber fyatjrt burd) untoirtfjlidjc ©egenben ju crbulben

fjattc, rote bur$ bie Ungemifeljeit be§ Scb.idfalS, bem bie ©efangenen entgegen*

geführt rourben. Kcintjarb Ijattc einen ^leroenfjuften baüongctragen, unb no<fi

meb,r mar bie jarte ©efunbb,eit feiner grau Oon ben Unbilben biefer äBinterreife

mitgenommen. Sie SOBiebcr^erftcllung iljrer ©efunbb,eit äfften fie Oon #arl$bab.

Sic rjaben bort meb,r gefunben als förperlic^c grb.olung. S)er Slufentfjalt in

ÄarlSbab mad^t in töeinljarb'S ßeben gpoc^c. SamalS fnüpfte ftdj bie ^reunb^

fc^aft mit @oetl)e, unb Oon ba regnete er ben beginn eine§ neuen ßebenS.

')^. SBetttonb, Lettres in^dites de Talleyrand ä Napoleon 1800— 1*00.
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II.

©oethe mar in biefem Satjrc, 1807, frühzeitig nach $arlöbalb gegangen,

fd^on in ber jtoeiten .Spälftc bes Wlai. Sein SBefinbcn mar im äBinter nic^t

ba$ befte getoefen, er hoffte auf baS böhmifchc 58ab, unb feine Hoffnung rourbe nic^t

getäufcht. £ie «einen Erklungen, bie er bamalä für „SBilhctm ^eiftcr'S

iffianberjahre" (djricb, mürben rafch gcförbett; optifchc unb djromatifdjc Stubicn

mcdjfeltcn mit geologifd)en ; eine bunte ©efelligfcit, ber 2kr!ehr mit bebeutenben

ißerfönlichteitcn bot öiclfeitige Anregung. @r felbft rühmt in ben „Tage3= unb

3ahrc3heften", biefcS ÄarlSbabev 3afjr fei ihm be|onber§ günftig getoefen,

„inbem nicht nur bie reichftc unb angenchmfte Unterhaltung mir roarb, fonbern

fid& auch ein »ertjältnife anfnüpfte, rocld^cö fidj in ber golge fct)r fruchtbar aus«

bUbetc." 9JHt biefen SDßortcn leitet er bie ©r^fonQ f«nc3 3ufammentreffcn§

mit föeinharb ein. £cfjen Schicffale, aumal bie jüngft erlebten, erregten junächft

©oethe'ä Teilnahme. £iefe oerfiärftc fich bei jeber Begegnung, äßachfenber

Anthcil unb toachfenbeä Vertrauen begleiteten ihre gegenfeitigen Wittheilungen,

bie rafd) einen näheren Anfdjlufe, ja ein „innigeä grcunbfchaftSoerhättnife''

herbeiführten, „baä, auf ber reinften ^Id^tung unb Ancrfcnnung beruheub, nur

mit ihrem legten Sebcn8hanch cnbete" — äöoitc bcö Äanjlcrä Füller, bcr bcr

nächftc Vertraute biefcä ftrcunbfchaftöbunbcS mürbe, unb bei hinzufügt : *) „2Benu

©oethe an oielfeitigcr SBiffenfchaftlichfeit unb genialer Anfchaunng be§ ßebenö

oorauä mar, fo erbaute er ftch bagegen an bcr geiftreichen 9luffaffung3gabc

^einharb'ö , an feiner cblcn, burdjauS garten Sinnesmcife unb an bem reichen

Schate Don Erfahrungen, bie Üieinharb in einem oielbemegten, oft gefahrvollen

Öeben cingefammelt hatte. @3 mürbe für beibe ein höhet ©cnufj, bie 5*üd)tc

ihrer Stubien unb Beobachtungen unb in fo gar manchem Sinne ben ©eroinn ihres

i'ebcnä, traulief) au§jutauf(f)en." ©oethe felbft berichtet in ben Hag; unb 3ah«3-

heften: „Schon ber Moment, in melchem ftch ein neuer rofirbiger fianbämann

r»on Schiller unb ßuoier barfteUte, mar bebeutenb genug, um alsftalb eine nähere

ißerbinbung }U bemirfen. Jöeibe ©atten, mahrhaft aufrichtig unb beutfeh gefinnt,

nach fl ttcn Seiten gebilbet, Sohn unb Tochter anmuthig unb liebcnSroürbig,

hatten mich balb in ihren $rei3 gebogen. £er treffliche *0iann fchlofe fich um
fo mehr an mich, al§ er, ^Repräsentant einer Nation, bie im Augcnblicf fo Oiclen

2Renfchen roeb,e that, Oon ber übrigen gcfctligen SCBclt nicht mohlmoUenb ange=

fetten merben fonnte." ©oethe erjählt roeiter, bafj ein prcufjifchcr Cfftjier,

leibenfehaftlicher Patriot, ben er im oorigen 3ahr nach oer ßataftrophe oon 3ena

fennen gelernt hatte, ihm nicht oerjeihen fonnte, bafj er jefct mit einem fran=

äöftfdjen Diplomaten fo bertraulidj umgehe. ($3 mar übrigens ein tjeitcrer

$amerab, ber fich „Durch ein paar luftige Einfälle" befdjroichtigcn liefe.

Seitbem ©oethc'3 Tagebücher veröffentlicht ftnb
2
), läjjt ftch ba§ äufamroen*

fein ©oethe'8 unb JRctnharb'S in $arl§bab, ber ©egenftanb ihrer ©efpräche, bie

toadjfenbe Annäherung faft oon Tag gu Tag ocrfolgen. %m 28. 3ftat traf

') 3n ber (ungebrueften) ^hatalterifliC 9tein^otb'8 öom flanaltr öon SnüCrr, bie bem ©oethe»

9letn^atb'fchen SBtirftocc^fel ^ötte öorangefient »erben foden.

*) ©oethe'« lagebü^ex. 2Beimarfc$e Äulgabe, JBb. III, ©. 216 ff.
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©oetfje in ÄarlSbab ein. Sd&on am folgcnbcn 9cad(jmittag erhielt er ben erften

SBefudf) töcinljarb'S, ber üon feinem Slufentfjalt in 3affö, öom Sleufjeren ber Stabt,

ton ber SebenSart bafelbfi eraäbjte. %m 80. Wai trafen fte ftdfj morgens am

9ceubrunnen unb gingen bann jufammen auf unb ab. fSox Xifdf) erroiberte ©oetlje

föeinfjarb'S 33cfud&. Die ^Begegnung am SBrunnen roieberljolte fid^ in ben folgenben

Sagen, aber eS hrieberljolten fidj audj bie 39efud(je ©oetfje'S bei ber gatmlie

föeinfjarb, SBormittagS unb 5Ibenb§; man ging aufammen fpajiercn, man fab, (t<$

täglicf), auroeiten jn)ei= unb brcimal. SefonberS bie Slbenbftunben liebte ©oetfje

bei Üteintjarb'S ju^ubringen, unb einmal ift angemerft: „Sfjee getrunten", eine

Sitte, ber ftdf) @oetl)c audj fonft in ©efellfdjaft, toietooljl ungern, anbequemte,

fteinljarb teilte ib,m üon feinem SBurgunber mit, unb beffen Öualitftt mar iljnt

nodj naef) 3at)ren in angenehmer ßrinnerung. 2öir erfahren, bafc ©oetfje feine

3eidjenüerfud)e üorroieS, unb grau föeinljarb eine öon ib,m geaeidmetc ©ebirgl'

anficht fopirte. Sebljaft beteiligte fid& aud) grau fteinfjarb an ben ©efprädjen, jumal

roenn biefe literariidje ©egcnftänbe betrafen, ober baS Xf)eater, ober Ginaelneä

auS ben perfönlid&en (Srlebniffen. 23efonbere3 3ntereffe gcroann ©oetfje bem

Sagebucf) ab, baS grau (Sfjriftine über bie äöegfüfjrung ber gamilie in rufftfd>e

©efangenfdmft niebergefdjriebcn fjatte, „roobuid) man bie üerroiefetten ängftlicfyn

3uftanbe genauer einfafj unb ju roaljrcr £fjeilnaf)me genötigt rourbe". fteinfjarb

felbft erjagte ©efd)id)ten auö ber 6d&redcnSaeit, taufdjte mit ©oetfje bie grleb*

niffe in Statten auS, rebete Don „fonftigen ©pochen feine! £cbenS unb feiner

Söilbung", ober man fpradj oon äftfjetifäen Problemen, üon Hamburg, ben

bortigen literarifdjen Greifen unb über „bie SluSftdjten für Mtgion unb Kultur

im Horben". Anlage unb 23ilbung roaren bei Oieinljarb gleidjfallS encüöo=

päbifa>r 9lrt. SQßo man anftopfen mochte, jeigte ftdfj (£inücrftänbni6 , roiflign:

2luffdjlufj, üerroanbte ßebenSbetradjtung. Unb audj bie politifdjen Weuigfeiten,

bie ber £ag braute, roie ber 3aH oon Sübecf unb bie gricbenSprälimtnarien oon

Silfit rourben bcfprod&en, unb bei biefen ©efprädjen mufj e§ rooljl geroefen fein,

ba§ ©oetfje fic3^ oon ber „roafjrfjaft beutfdjcn ©efinnung" föeinfjarb'S überjeugte.

5lm 6. 3u"i traf ber .freraog ftarl 9luguft in ßarlSbab ein. ©oetlje fteHte

ifjm anberen ÜagcS feine SBctamtten oor, unb am 9. unb 10. 3uni finben toir

©oetfje, föeinfjarb unb ben ©rafen ©rünne an ber föerjoglidjen Üafel. ©inmal

nafjm ©oetfje audj an einer 2lbenbgefellfcf)aft bei föeinfjarb'S £fjcil, in ber untet

Slnbercn bie Gerate ^Jlitterbac^er unb $appe mit i^ren grauen gelaben toaren.

Sonft blieb man unter ftd) im engften toife. (SineS 5lbenb§ tourben ©ebit^te

Oon föeinfjarb unb üon ber 5Rutter 9teimaru3 Oorgetragcn. 2)a8 Declamircn

roar, roie mir roiffen, eine befonbere ßiebfjaberci Oon grau 6^riftinc; fd^on al?

^läbc^en pflegte fte in ben 2lbenbgefetlfdfjaften bei s
Jicimaru8'fd^en $aufe§ mit

biefer ib,rer Äunft au fitänacn ; iefet burfte fte ©ebid^te be§ 5lltonaer 5lrate*

Unaer, bie fte befonberä liebte, oor ©oetb,e'§ €fjr bringen, f^toermütbtge, fentt

mentale ^ßoefien, bie ber Dichter roob,lroollcnb unb nadf)ftd)tig genug aufnahm.

@in anbermal aeigte Stein^arb feine ^RebaiHcnfammlung, aus rocld^er ©oet^e, beT

eifrige 6ammler, au8roäl)len burfte; ober e§ mürben altere Rapiere unb ^anb«

fctjriften au§ ber ^eOolutionöaeit ^erüorgefud^t, üon benen gleichfalls fpdter manc§e5

<5tücf in bie ©oethifc^en Sammlungen fjinüberfoanberte. 3)od& meb,r als alles
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bieS hat bcr Umftanb bie junge Jreunbfdjaft geförbert, baS föeinfjarb fid) bei

einein Unternehmen jugänglid) unb rjälfreid^ ertoieS, baS ©oetfje eben in biefer

$eit mit fjödjftex 2Bidjtigfeit betrieb, ja als ein ^auptgejehäft (eines ßebenS an»

Tat) : föeinljarb mürbe ein gläubiger unb eifriger Anhänger ber Farbenlehre. XaS
hat iljm üollenbS ©oethe'S ^)erj gemonnen. „2)er neue 3rcun°'" fo er^ätjlt

Öoetfje, „gemährte mir anhaltenbe $lufmerffamfeit , als id) ib,m meine garben=

Ic^re Dorjutragen nicht unterlaffcn !onntc. 6r warb fcfjr balb bamit üertraut,

übernahm bie Ueberfefcung einiger Stellen, ja mir matten ben SJerfudj einer

fonberbaren toedjfelfeiligen flftittheilung, inbem ich ihm <55cfdt)tc^te unb Sdjicffale

ber Farbenlehre oon ben älteften Reiten bis auf bie neueften, unb auch meine

Bemühungen eines Borgens auS bem Stegreif üortrug, unb er bagegen feine

£eben3gefd)id)te am anbeten Sage gleichfalls fummarifd) erzählte. 60 mürben

mir benn, id) mit bem, maS ihm begegnet, er mit bem, roas mid) auf baS leb*

haftefte befdjäftigte, zugleich befannt, unb ein innigeres Eingreifen in bie roed)fel=

fertigen Jntercffen erleichtert".

£aS lagebuch ermähnt am 5. 3imi jum crftcnmal bic Farbenlehre als

©cgenftanb beS ©efpräd)S. Sieinharb befafe hinlängliche JUorEenntniffe , um fid)

an baS fchmierige Problem hetanjumagen. einer feiner £ef)rer $u sJ0caul6ronn,

^rofeffor SBalthafar Sprenger, hatte mit Vorliebe yfftfit unb Waturtoiffenfchaftcn

mit feinen 3öglingen getrieben. Öocthe'S SBerf mar bamals noch nicht veröffent-

licht, bcr Xrucf hatte aber fct)on ju (Snbc beS Jahres 1805 begonnen. 2öaS

baran ooüenbet mar, ftubirte iKeinfjarb ju §aufe; ©oetf)c half mit münblicher

Untertoeifung nach, auch weihte er ben Schüler alsbalb in bie praftifchen 33er*

fuche ein; er gab ihm ein ^riSma unb bie jd)h)arjmeifjen Kärtchen, jeigte ben

tfrnftall mit bcr 3xi$, legte bas Phänomen ber epoptifchen Farben oor. (Goethe

hatte 6iSher mit feiner Theorie fein GHücf gehabt; bic beenge fah barin ein

lounberlicheS Stecfenpferb , bie ©elerjrtcnroelt ocrhielt fich meift ablehncnb. Um
fo wichtiger mar cS nun bem oercinfamten Sorfcher, ba§ er bei einem Wanne

^crftänbnifc fanb, ber jtoar nicht ein Fadjgelchrter mar, aber üon öiclfeitigcr

iöilbung, oon 9tang unb (Sinflufe, ein Staatsmann, ber ebenfo feine SUcrbinbungen

in ber Söiffenfchaft befafe, jranfreich ebenfo mie Xcutfchlanb angehörig. Xer

Webanfe lag nahe, bie garbcnlefjre, bic oon ben SanbSleitten beS (SntbccferS

fcr)nöbe termorfen mürbe, nach Sranfrcid) ju oerpflanjen, mo fie oielleicht eine

unparteiifchere SlÖürbigung fänbe. <Hcint)arb fclbft mad)tc ben UJerfud), einige

5lbfcr)nitte ins F^anjöfifdje gu übertragen. %m 5. 3"li brachte er CHoetljc bic

erften groben, unb am 13. ^ali heifet cS im Tagebuch: „2ßir gingen feine

lleberfctyung einiger Stellen ber Farbenlehre burch unb berebeten unS über bie

5lrt unb SBeife, mie fie ad Gallos ju ridjtcn fei." Xod) juoor fdjon maren bic

T^reunbe auf einen anberen Ueberfefccr unb Mittelsmann oerfallcn. XaS mar ja

qanj ein ®efd)äft für JCiUerS, ber fid) bie 93eimittelung beutfehen unb fran=

jöfifdjen ©cifteSlebcnS, bic Einführung beutjeher SBifjenfchaft in feine fran^öfifdje

£>eimath jur SebenSaufgabe gemacht hatte. Schon am 30. 3uni laS föcinharb

bei ©oetfjc ben ©rief Oor, ben er an Zitters gcjdjricbcn hatte, um ihm einen

SJorfdjlag 3U machen, ber fo ganj beS t)eittqen
s#poftotatS mürbig fei, bem er

fid) getuibmet. Wlan erfennt, mie Oteinharb fclbft gan^ erfüllt ift oon bem

Digitized by Google



390 Seutfdje 9cunbfd)au.

©egenftanb. @S ift ein langer 23rief, fein 3ntjalt eine geiftreiche (Einleitung in

bic fjarbenle^rc, beren 2öicf)tigfeit bem ßübccfer Jreunb einbringlid? auSeinanbergefe^t

toirb. SBielleicht — unb bamit fptelt Deinfjarb auf 3JiIIer'3 6djriften übet #ant

unb über bie bcutfdjc Deformation an — oietleidjt finbet ber Slpoftel ber Deform

bcr *0cetaph&ftf unb ber Deform be§ @hriftcnthumä c3 unter fetner ÜBürbc.

auch ber 5lpoftel bcr Deform ber Farbenlehre ju werben. „SJodj auch in biefem

gatt toürbe ba§ SBerf, ein *Dlufter oon Klarheit, 3ufammenhang. Deichthum unb

©enauigfeit in Beobachtungen unb SJerfudjen ben 58croei3 liefern, ba§ ber Warne

<&oetfje feinen pfafc mit (ffjren behauptet an ber ©eite berer oon Äant unb

Sutljcr." s
JJltt berebten äöortcn mirb ber hohe SGßcrt^ ber neuen fiehre, itjrc Sin«

roenbbarfeit für bie fünfte unb bic SBiffcnfdjaften Oerfünbigt, jebod) bem fpeculatio

gerichteten greunbe gegenüber befonberä ber pbjlofopfn'fdjc g^arafter gepriefen.

„$)ie fiepte ber ftaxbm fdjeint auf ein allgemeine« @rfr^ jurücfntgehen. bai fte in eine Reihe

ftettt mit beseitigen ber roidjtigflen ftaturphänomene, bie anfdjeinenb unmefjbar ftnb unb bie

gteidjtoobl nad) einem gleichförmigen ^kineip tjeroorgebrac^t fdjeinen, beffen ©egentoart unter un-

enbtid) t>erfd)tebenen formen, bod) immer mit berfelben 2Uirtfamteit, in ber phtjftfchen 2Belt unb

öieileicht bt« in bie moralifd)e iPJelt ftd) funbgibt. ©iefed prtneip erfennt man toieber im Wagner

tiämuä, in ber eieftricität. im ©alüaniemuä, in ber gefammten ßfjemie, beren »ertoanbtfchaft mit

ben färben feit lange fd)on ben Sorfehern aufgefallen ift. Dlücfen Sie jtoei ©läfer jufammen.

unb Sie rufen bie färben bti priäma b,erOor; rühren Sie an bem ©leftroprjor, fo bewürfen Sie

eine ^Ibftofjung beä (Sieftriettätämeflerä ; oetbinben Sie jtoei Metalle, unb Sie bringen bie Ort)

bation fjernor. 2Bie foS man biefe« ©efefc nennen? Schaffen Sie mir eine Sprache, unb id)

toill ti benennen. %ber ©oethe hat biefe Sprache gefdjaffen, er bot jum minbeften ib,t Alphabet

25afj bie Ueberfejumg ins granjöfiftftc ein fehroierigeä Unternehmen fein toirb,

t>ert^ct)lt Deinljaib ftd) unb bem f^rcunbe nicht.

„©oetb/ä 3been werben im beutfdjen SJolfe ohne 3*oeif*l Al üorbereitete« ftelb finben; he

hängen jufammen mit Mem, wa3 bie philofopt)ifd)e ©äfjrung ber legten 3atjre an beftimmten

unb nü&lid)en grgebniffen jurücfgelaffen hat, unb bereits ift ihr bie 3uftimmung einer gro&en

3af)l trefflicher ©eifter gefiebert ; aber tote fie ben ^ranaofen übermitteln, bie auf feinem ^elbc

fid) erobern laffen tooflen, unb burd) bae Organ einer Sprache, bie, in ihrem iBereidj bie ©efamrat;

tjeit ber menfd)ltchen Äenntniffe umfaffenb, ftd) bie ^äfjigfctt oerfagt hat, beren ^orm ju änbern

ober beren Sphäre ju ertoeitern? 33t« auf brei ober oier ^Ibfc^nitte ift ©oetfje'« JBudj franjofiidj:

aber e^ ftnb gerabe jene Paragraphen, bie man ju überfein nerftehen mufj."

UcbrigenS rätf) Deinljarb bem greunb, aläbalb auch bie im 23udjc ange^ngten

95crfuct)c unb ^Beobachtungen felbcr an^ufteüen.

„^aben bic Thatfachen nt %h\xen ?lugeu gefprochen, fo toirb ba3 Such 3U 3h«m ®eito

fprechen; noch ein Schritt toeiter, unb Sie toerben auf ber £öhe feinet Principe fein. Um 31men

inbeffen 3U betoeifen, ba% ich «n aufmerffamer unb gelehriger Schüler getoefen bin, fehiefe ist

3hnen ben 3nhalt eines Vortrage*, in bem mir ©oethe feine $been enttotcfelte, beoor ich irä

933erf la8. SBenn ed bie lebenbige Stimme toäre, toie ich fte ^bxte, fo toären Sie bereit? befebrt.

bereit« Slpoftel; aber leibet ber iöuchflabe töbtet."

Trn 6chlu§ be§ Sricfc^ bilbet ^erfönlicheö.

„3ch fage 3h«nt nicht« oon bem ,merftoürbigften 3ahre meine« Sebent; id) habe unglicf-

lichere burchgemad)t. 3d) Jtoeifle nidjt, ba& 3hre greunbfdjaft 2hrilnabme für unfere erlebnint

gehabt h flt, hoffentlich ift bie Stil ber bijarren ^Begebenheiten nunmeht für mich oorüber. Wu
fehr toünfche ich, 3h«en irgenbtoo 3U begegnen auf bem SReft meiner Steife, bie mid) ja in jtemlidje

9cäh« oon ©öttingen führt, tootjin Sie, toie id) höre, ftd) begeben. Sagen Sie SchUjer baß tefe
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duf bet Stücfteife auä IRu&tanb mit gtöfetem 3nteteffe feinen Stefan:
1
) gelefen ^abe, ben i$ in

SBien gefauft habe, bet mi# ober etfl in ßembetg erteilte. 2öit betlaffen ÄatUbab in bet

nä^flen SBodje; in Sterben »etben ttir uns einige läge aufhalten, ©ef>cn ©ie, ob ©ie mit

ni$t ein 6teHbid)etn geben fönnen, in Gaffel jum Seifeiel. Stuf afle gälte ettootte id) ©ie eine3

Xageä in meinet £ütte am SRtjein."

2lm 15. 3ult in ber grüfjc bcrabfchiebcte ftd) ©oethe öon 9teinharb'3, bic nach

Secnbigung ihrer $ur Äarläbab üerliefeen. 3^ci Sage juoor ^atte ©oethe noch jum

Slbidn'eb bei ihnen geqcffcn. fteinfjarb Unterliefe bem jurücfbleibenben greunb aU
3lnbenfcn „eine Heine fteifebibtiothef in einem fdjönen ßäftchen" ; e§ toaren Sebe,j=

ausgaben ber franjöftfchen JUafftfer, unb ©oethe tourbc baburd) Oeranla&t, al§=

batb Lafontaines fabeln, alte unb neue Üiomane, befonberä aber Montesquieu

borjunehmen. 2)od) ba§ grofee gemeinfamc Anliegen blieb bie garbenlefire.

SÖahrcnb man bie Slnttoort üßiller'3 ertoartetc, fjatte föeinfjarb auch feinem

Scbtoiegeröater föeimaruä eine gebrangte Xarftellung ber neuen i'efjre gefchitft;

ber Site in Hamburg hatte fie mit 3ntcreffe, bod) nicht ohne SBorbchalte auf»

genommen. Sdjon badete fteinharb auch baran, feinen jungen greunb 33oiffcr6e

anwerben.

öoethe fclbft fat) fich nad) ber toiebcrholten SBefprechung bc3 ©egenftanbeS

mit iReinharb üeranlafet, eine bas Söerftänbnife erleidjternbc Einleitung aufeu*

jeidmen „unb babei befonberö jene mifclidjen Paragraphen berftänblichcr unb

jufammenhängenber ju toieberholen." Unb toenn jefct ba§ in ßarlsbab ange=

fnüpfte 33crf)ältnii$ in einem iBricftocchjcl fich fortfefetc, fo bot ben nächften

vtaben für biefen gleichfalls bie ^ropaganba für bie Farbenlehre. £och toic bae

23ert)ältni& sulctjt auf ber gegenfeitigen Sln^icljungsfraft ber beiben ^erfönlich

feiten beruhte, fo trat aud) im 23ricftocchfct, ben bie greunbe bis 311m Enbe bes

(tinen fortfefcten, bic Ucbereinftimmung in £cnfart unb £cbcn3auffaffung , in

Stubien unb Steigungen, in Urteilen über Menfchen unb Tinge, immer reiner

unb oielfeitiger fjnröor. 3>r iörieftoechfel , toie er im 3af)rc 1848 burd) JHein-

harb'* Sof)n l)erau§gcgeben tourbc, ift baä fdjöne Xcnfmal einer reifen, mit

gegenteiligem Vertrauen ftd) öffnenben Männerfreunbfchaft. ^Hein^arb ging nicht

leicht auö fich herauf; in ben iöriefen an (Socttjc aber legte er Söcfenntniffc

nieber, bie um fo toillfommcnerc ßinbtide in fein innere^ Jßcben getoöhrcn. Orr

liebte eö auch, Erinnerungen an ©ergangene Epochen feines Scbeni biefen Er«

güffen ein^uOerleibcn. 5ür feine 2Mograpf)ie finb biefc Mittheilungen , fo eilig

unb abgeriffen fie finb, üon ^of)cm SÖertl). 2öaö ihm bic 3reunbfchaft mit

(Goethe mar, baö hat er unloanbclbar mit ftctS micberholtcm Tanfc befannt.

„3d) habe burch Sie toieber einen fchönen oollen Monat gelebt; es ift ^rooifion

für 3a^rc ' ronm ich 3ahrc jählcn barf." — „Sic finb in jebem Sinne mein

äßohlthäter getoorben, unb ich gehöre 3hnen emig an." — „Sticht ba§ SBaffer,

vSie haben mich turirt" — fo lauten feine ?leu6crungen an ©oethe fclbft. Er-

fühlte ftch alö banfbarcr Schüler, ja er empfanb eine %xt $ietät beö Sohnes

gegen ben um jtoölf 3ahre älteren Jyreunb, unb al§ er nach öierunbjtoanjig

fahren mieber nach Äartöbab ging, freute er ftch, ben Crt noch einmal ju fchen,

!
)
Uebetje^ungen bei tuffif^en Gfjioniften %eftot biö 3um 3o^te 980. Sünf »änbc

Böttingen 1-^02— H>9.
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„Wo id) 1807 bic phhftfdje ©enefung burch ben Strubel unb bie moralifche burch

meine ^Beziehungen ju ©oetlje fanb". 9Itan Oerftcfjt btefeS leibenfdjaftliche Sich»

anflammem an ©oetfje'S greunbfdjaft erft, Wenn man ftd) oergegenWärtigt, tote

feljr äufjerc unb innere Erfahrungen eben bamalS auf föcinfjarb Iafteten, aU

ihm baS ©lüct ber ßarlSbabcr Begegnung ju würbe. 33om ©t^ieffat hart

umgetrieben, an ben $>ienft eines Mmäcfjtigen gefeffelt, beffen Ungnabc noch

nicht besänftigt mar, üoll *DtifetTauen gegen bic , bie ihn bisher emporgehoben

Ratten, bon ber Sorge um feine unb feiner gamilie 3u*unft erfüllt, babei mehr

unb mehr bebrüeft Oon bem 3n?iefpalt , in ben ber Deutle in foldjer Stellung

mit fid^ fclbft gerathen mu&te — in foldjen Scbrängniffen, bic nur ju oft einen

bunflen Schatten in fein ©emütt) Warfen, mar ihm jefct plöfclich ein Sicht auf-

gegangen, baS feine fünftigen Sage erhellte. £cr SQßelt gegenüber unb oor fid)

fclbft fanb er in ©octhe'S greunbfehaft feinen moraltfchcn föalt. ©r mar £eutfch=

lanb entfrembet unb bodj fein granjoje geworben; jefct ^atte er Wieber feften

!öobcn unter ben 5üfjen. Sein Sclbftoertrauen hat fidj in biefen Sagen Wtebcr

aufgerichtet. SöaS ihm auch ferner belieben War: er hatte ein unöerlierbare»

©ut gewonnen. 6r fühlte fid), Wie er felbjt fagte, Wieber im 3"fawntenhana,

mit bem ©uten unb Schönen, unb baS ßeben erhielt für ihn neuen föeij. ben e*

löngft Oerloren hatte.

SSon ßarlSbab ging töeintjarb jimäa^ft nach Bresben, Wo bamalS, auf ber

föücfrcife Oon Silftt, ber ßaifer Napoleon fid) aufhielt. .frier hoffte er ju erfahren,

Was für feine 3ufunft au erwarten War. @r fab, ben $aifcr, unb er Ijattc

Wiebcrholte SBefprechungcn mit SaUeöranb. Weinfjarb mißtraute in biefen 3af}rcn

feinem alten ©önner unb glaubte Urfad&e haben, bajj biefer ihn au» ber biplo»

matifdjen Laufbahn Ocrbrängcn Wolle. %n Anfang War fd)on bamit gemacht,

bafc man ihm ein ©cncralconfulat übertragen hatte. SBirflich War jefct baöon
bie föebe, ihm eine ^räfectcnftclle in einem ber toter beutfdjen Departement» ju

geben. Der S3orfchlag fa^cint aber föeinharb bamalS nicht unerwünscht geroefat

ju fein, jumal feine 9lbfid)t, eine Iftnblichc Seftfcung am 3^t)ctn ju erwerben,

fefter als je ftanb. 3nbcffcn fah er ein günftigeS 3cichen barin, bafe bei einem

23efu<h ber Sibliotljef Napoleon ihn bem ßönig Oon Sadjfen nic^t als Gonful,

fonbern als raon chargö d'affaires a Jassy OorfteOte unb ihn bamit als politischen

Vertreter anerfannte. geft beftimmt würbe über feine SSMeberanftellung nid^tS;

injWifchen erhielt er, Woran ihm Oor Mcm gelegen War, bie (Erlaubnis, ftd) am
föhein aufauhaltcn, unb erft bann nach $ariS $u gehen, Wenn über feine 3u fünft

entfehieben Wäre. Die ©efeUfchaft unb amtliche Sefuchc machten in biefen

bewegten Sagen ftarfc SInfprüche an föeinharb. $ludj ben jungen ^rinjen 3erome
unb beffen <Jreunb SecamuS, ben fpäteren TOtnifter ©rafen fjürftenftein, fat| hier

fteinharb mm erftenmal; ahnungslos, in Welches Söcrhältnifc er cinft ju ihnen

fommen Werbe. ber Safel Satlehranb'S hatte er eines SageS ©etegenheit,

ftch mit einem Oon beffen Scfretaren Währenb bcS ganzen Iffens über 9lctoton'§

Theorie unb ©oethc'S 3becn ju unterhalten. 3Weimal traf er ben §er3og ^arl
?luguft in ©efettfehaft bei bem franko ftfehen ©efanbtcn SBourgoing. 3mmerhin

III.
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blieb nod) Qtit, bie Sammlungen ber $önig§ftabt roieberholt ju befudjen unb

bie Umgegenb ju geniefjen.

Mehrere £age tourben bann in ßeipjig jugebracht, roo bic föeifenbcn ton

ber SÖBeimarifdjen Gruppe ben „Torquato 2affo" aufführen fatjen; föeinfjarb

geftanb, feinet ähnlichen ©enuffe§ ftch ju erinnern, ben ihm irgenb ein Sdjau*

fpiel gemährt fjätte. 9tod) mehr trat ihm in äöeimar überall ©oettje roieber

entgegen. 6r fchrieb üon ba am 9. 2luguft bem in ßarUbab jurüdtgebltcbenen

ftreunb

:

,£iet ftnb mit mit einet fteunblidjen @üte aufgenommen motben, bie mit ausfdjlieftenb

ober bod) juetft 3t>nen betbanfen. 3)om -fretjog unb bei £etjogin an, bie, fowie fixem öon

SBoljogen, eine auffallenbe ?lef)nlid)feit mit SdjiUetn, bie motu* metjt in ben Sanieren ati in

ben SHm lifflt', in mit ju fetjen staubte, biä 3um Äammertjettn öom $ienfl Ijaben wit nidtfä

aU ßtfteulidjeä unb 3uöotfommenbe« erfahren. Gtft fett Äatlsbao leb' id) miebet untet *Dienfd)en!

Störet fixau unb SJteuetn öetbanfen mir ben Snblicl Störet ßunfljdjäfee unb iebe angenehme

Stunbe, bie mit nidjt am §ofe obet im Söoljogen'fdjen £auä aubradjun."

Gr lernte 2ßielanb fennen, galt, SBerhutj, SJotgt; nur grau tum Schiller

mar ju feinem Bebauern abroefenb. 3n 3*na tourbe bas grommannfehe §aus

befugt.

„3d) beneibe Sie um biefen ÄteiS öon SRenfdjen; feit ict) tytx bin, r)at ftd) mit bie 3bee

bei Slbgefdjiebenfjeit , in bie id) jurueftreten toiO, aud) miebet oon itjtet mifoüdjen Seite gezeigt.

Öaffen Sie mid) benten, id) geböte aud) bann nod) ju 2ff)nen unb ben übrigen.
"

So ftarf ift bie fömpfinbung, biefem Jfreife anjugehbren, bafj er fict) fagt,

fein ganjeä ßcben t)ätte eine anbere 28enbung genommen, roenn er getoufjt fjätte,

baf$ 9Jcenfdhcn, rote er fie jefct fennen lernte, fic^ für ifm unb feine Sdjirffale

interefftrten.

„Slber biefeä ®er)eimnif} üetbarg mit bie 9lemefi§. Sie Station, untet bet id) lebte, öet«

beefte mit bie übrige 2Delt, unb je tiefet id) füllte, ba& id) it)t nidjt angehörte, um fo merjr

oetameifelte id), anbetämo eigenen ©tunb unb 93oben ju finben. 3d) etfdjten mit in jebem Sinn

aU ein SKenfd) ofme Shtetlanb."

35on nun an ift er nidjt mehr f)eimatf)lo3 : äöeimar ift fünftig fein 23aterlanb.

3n Sranffurt erhielt fteinfjarb bie Nachricht, ba§ SaHcoranb sunt «ice=

©roferoärjler ernannt morben fei unb ba§ auätodrtige ^Jünifterium an (S^ampagnu

abgegeben ^abe. gür Sfteinljarb mar bic§ infofern unermünfe^t, als er mit 2allen=

ranb in ©reiben aud& prioatc Angelegenheiten, getoiffe ©clbrücfftanbe, bcfprodb,en

^atte; jefet mufetc er ficj boa^ jur s
Jicife naa^ $ariS entfalteten, um biefe Xinge

bei bem neuen TOnifter pcrfönlia^ ju betreiben. 3lua^ feinen alten Sunmb @bel,

ben Scrjilbcrer f^meijerif^er 9iatur unb ^olf^art, fal) er in Sranffurt mieber,

unb auc^ biefer mürbe in ©oetlje's garbenlehre eingetoeiht, bie bei bem in ben

91aturtoiffenfchaften tooljtbcfa^lagcncn %x&t auf ben günftigften iöoben fiel.

3n ber ätoeiten ^älfte bc-3
s
2luguft !am IReinb,arb roieber an ben 'Ji^ein, ben

er im oorigen 3^^^ ungern mit bem 5)3rutl) oertaufcht hatte. 3>caa^ turpem

Aufenthalt eilte er jundchft nach $ari3, mährenb feine Jrau bei ben greunben

in Äöln jurücfblieb. Sulpij S3oifferec'§ Bemühungen in Sachen be3 ©utöfaufeö

roaren injtoifc^eii erfolgreich geroefen, unb er fonnte Oicinfjarb ißorfchläge machen,

über bie man fich balb einigte. 3\oe\ ^anbgütcr braute er in ^öorfchlag: ein*

mal fyalfenluft jroifchen SBonn unb Atbln, ein urfprünglich ju ©d|lof$ Brühl, ber

G^urfürftenrcfibcnj, gehörige^ 3a9°f^l°6' oaä im beften Stanbe, ja im 3nnern
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mit fürftlichem Auftoanb auSgeftattet toar unb einen fdjönen fyaxl befag. ©ulpij

rietfj bem greunbe, biefeS ©ut, baS um billigen SpreiS ju haben toax, $a

erwerben. 2)ann $atte eS 6ulpij nod) auf bie ^Probftet 6t. Apollinaris bei

Remagen abgefeljen, ein fleineS sicmltc^ öertoahrloftcS ©ut, auf baS um feiner

letjenom ßage, toie um feinet ftrdjlidjen Söebeutung mitten (eS mar ein alter

äÖaUfafjrtäort) auch Schlcgel'S längft ihr Auge geworfen Ratten
l
). 2)iefcS follten,

rictf) Sulpij, SReinljarb unb er jufammen taufen, ^erftellen unb fo lange gemein*

fdjaftlid) befifeen, bi§ bie Xrennung angetneffen fein mürbe, mo bann ber (Hne

bem Anbcrn bie ^älfte für ben $oftcnpreiS überlaffen folltc. föeinharb toar mit

beiben SJorfdjlägen cinOerftanbcn, unb ber $auf tarn bann, wä'hrenb er in ?pariS

toar, burd) feine grau Wirtlich 31t 6tanbe. 2>er gcmeinfcrjaftlia^c 3*eftfc beS

ApollinariSbcrgeS bauerte bis 1823, in toeldjem 3ahre föeinharb baS 93er

=

hältm§ freunbfchafttidj löftc unb feine §älfte an Sutpij abtrat.

föeinrjarb'S Aufenthalt in ^ariS bauerte länger, als in feiner Abfid)t gelegen

toar. Am 10. ßctober fdjrieb er öon bort, bafc er fdwn einen ootten flftonat

ba fei unb nod) nicht baS ©eringfte über feine Angelegenheiten habe erfahren

fönnen. @r fpürte, ba& er noch immer nichts toeniger als persona grata roar.

3m „Publiciste" jtanb ein Artifel, aus bem töeinharb bie Abfid}t ^erau§la§,

it)n toegen feinet Aufenthaltes in SBcimar unb 3cna 3" oerbachtigen. AIS er

eines AbenbS mit Söofyogcn'S, bie bamals auch in tyaxi$ toeitten, unb einigen

anberen Selannten ^ufammen toar. um ben bäniferjen dichter Cefjlenfchläger

fein bramatifcheS Härchen „Alabbin" oortragen ju hören, merfte 9icinb,arb, bafj

bie Keine Gtejettfchaft unter polizeilicher Aufficht ftanb. <5r toar Don Statur arg»

Wöhnifd), in biefer 3«t toar er es mehr beim je. Auch gegen Salleuranb fdjöpftc

er oon Beuern TOfctrauen. Gt hatte beffen S3ertoenbung angerufen. $>er alte

GJönner anttoortete „in einem 3ugleid) nichts unb fehr oiel fagenben Sörtef:" er

3toeifle nicht, bafe ber Äaifcr bie Sicnftc Wcinharb'S nach ih^m toahren äBerttje

fchäfcen toerbe; ber Äaifer fei geneigt, biejenigen 311 belohnen, bie ihm ergeben

feinen; auf feine, Mchranb'S, Unteiftüfcung bürfe er jählen u. bgt. 2>aS tlang

toenig ermuthigenb. 2)ic Nachricht, bie er jefct auS tföln erhielt, bafe ber Äauf

bon galtenluft abgcfchloffen fei, beftärfte ihn in bem SJorfafcc, nun gan$ bie

SBiirbc beS 8taatSbienfteS abjutoerfen.

„Sie ©egenb, bie ©ie toot)l fennen," fo fdjrieb et nod) auä $ariä an ©oettje, r ifl h«tli4/

baä $aui nieblic^, öon einem ©ittet unb aufeet^alb Don einem flehten $arf umgeben.

©efüt)l, Jpauebeftfeet ju fein, b,at midi ftötjlid) ergriffen unb mein ©ctjitffal beftiramt. 6* ift nun

fefl bejdjlofjen: toenn ei ber 2öiHe bti ©djicffalö ift, bo§ idt> nod) in bie Ueffeln einer ©teile ge>

fdjmiebet merben foH, fo foU menigflen^ bie ©teile mid) fuetjen, nid)t idj fte."

Üceinharb toar mit bem 33orfa^ nach $aris gegangen, neben bem Verfolg

feiner eigenen Angelegenheiten auch für bie garbenlehrc ju toirfen. ©r backte

fogar baran, im 3nftitut, beffen 5)Htglieb er feit 1795 toar, eine SJorlcfung bar=

') 3:orott)ea an Sriebridj ©Riegel, ftöln 31. 3uli 1806: „SBären mir reid), fo laufte id)

ben 9it>oninari«bcrg — er ift ju Oertaufen — bie Capelle unb ba3 ©djlofe nodj in red)t gutem

©tanbe; tjier roürbe id) einen ^riefter toiebrr ©otteebienft galten taffen, benn bie Sapelle ift toegen

äöunber fet)r berühmt, unb nod) ie^t teallfatjrten bie üeute batjin, tro^ ber 3^f)orung. ^)iet

mürbe id) bann leben, fterben unb mid) begraben laffcn."
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über ju galten. £a er nicht gachmann War unb im 3nftitut jur klaffe ber

alten ©efdjidjte unb Literatur gehörte, fdfn'en eS ihm angemeffen, baju ein (Sapitcl

qu» ber ©efdjichte ber Farbenlehre ju Wählen unb fo bie neue ßntbcchmg gleich*

jam burdj philologifdje ißrophläen einzuführen. 6r Wünfchte (&oethe'S 3uftims

mung ju biefem Vorhaben unb bat fich öon ihm bie ^Bezeichnung ber §aupt*

ftellen aus ^piaton, AriftoteleS, Seneca je. auS, um etwa über bie üiclfeitige

3Bebeutung ber bie garben bejeichnenben AuSbrücfc im ©riednfcf)en unb £atcini=

fdjen ]u reben. ©oetfje fonnte fich aber tjierju nicht entfalteten ; er mar eben

erft nach SBeimar jurüefgetchrt unb entbehrte noch ber Sammlung, um bem

greunbe bie geWünfchten ÜJHtthcilungen ju machen, ^nbeffen ift eS ihm erWünfcht,

Wenn Weinfjarb fich beS garbenWagefiücfS öon 3eit 3u 3«t erinnern, fjier unb

ba ein gutes Söort bafür aussprechen, ein gutes 33orurtheil für bie Sache erregen

Will. £aS hatte benn Weinharb auch bereits gethan. Am 5. ßctober fjänbigtc

er bie gebrückten Aushängebogen ber garbenlefjrc Guöier ein, bem um fieben

3a^re jüngeren £anbSmann, ber faft gleichzeitig mit Weinharb als öauSleljrcr

nach fjranfreich gefommen mar, hier mehr unb mehr jum granjofen wutbe unb

als Sefretär ber naturWiffenfchaftlichen Glaffc bei ^nftitutS bereits eine gebietenbe

Stellung in ber ^arifer (MehrtcnWelt einnahm, Weinljarb unb (Moethc Waren

nicht wenig gefpannt barauf, wie biefer bie neue fcefjrc aufnehmen Werbe; „mehrere

feiner Aeufjcrungen," bemerfte Weinharb, „haben mich überzeugt, bafj fein Sinn

für beutfehe Anfielen noch rtic^t erftorben ift." Auch mit anberen ^arifer ©c*

lehrten hatte er Wieberholte SBefprechungen in ber Sache, unb er tonnte ©oetfjc

berichten, bog optifche gragen auch i« granfreich gegenwärtig in ber £uft feien.

„Äurj, ich Werbe iparis nicht öerlaffcn, ohne über baS, WaS ju thun ift, im

.{Haren $u fein, unb ohne WaS für jefct möglich ift. gethan ju haben."

2*on 93iHerS War injwifchen Antwort gefommen. eine auSWeichcnbe. 23on

taufenb eigenen Plänen bebrängt, hatte er fich feinen gntfehlufe oorbchaltcn. dr

Wiffc noch ni^t/ fctjvteb er an Weinharb, ob er im Stanbe fein Werbe, baS ihm

jugebachte Apofiolat ju übernehmen, ob feine naturmiffenfehaftlichen tfenntniffe

ber Aufgabe geWachfen feien. Auch müffe man juerft ben SBoben prüfen, um ju

Wiffen, ob ber Augenblicf in granfreich günftig fei. 3nbeffen öerfprach er, einen

vorläufigen Bericht in ein Amfterbamer SBlatt zu geben. Weinharb feincrfcitS

benft an einen Auffafc für bic ., Archive* litteraires" ; er entwirft einen gelb^ugS-

plan, Wie man ben granjofen allmälig mit ber neuen Schrc ju £cibe rücfcn

fönne: „Wenn bann auS ber ©ährung ein HareS Wejultat in ber Meinung fyx*

torgegangen ift, fo fuchen unb finben Wir einen Ueberfefccr fürs ©an.jc, unb Wenn

ich'S fetbft fein foHtc."

Xn lefcte 23ricf, ben Weinharb aus SßariS an ©oetlje fabrieb, ift oom

14. Cctobcr batirt: „am Jahrestage ber Schlacht öon Jena", ^olitifche SÖetraaV

tungen barf man in feinen Briefen nicht erwarten. Wur juWctlen öerräth fich

in furjen, meift farfaftifchen Anbeutungen, Wie er bad)tc. Ter ftaifer l)'\dt ba»

malS in gontainebleau §of. {9in prunfooHeS Jyeft reihte fich an baS anbere.

mQ\n Xu^enb beutfeher SouüerainS fteht unbemerft in ben gebrängten ehrerbietigen

Weihen." Auf ber Weife nach ?ariS — „eS war bic 3eit ber großen Söanbeiung" —
War eS ihm fclbfl begegnet, ba§ man ihn auf einigen ipoftftationcn auch für
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einen Souverain d'Allemagne ^telt. 3m Zfyatn fab, er „Nicom&de" öon

(SorneiHe. £alma fpiclte bie Hauptrolle in biefem Stütf, ba§ bie (Smiebrigung

ber fleinen afiatifchen Könige unb ihren Untergang im römifdjen äBeltreidj

fdn'lbert, bem gegenüber ber §elb mit ftoljcr 3ronie fid) behauptet.

„9tie ^aben mir ein Sd)aufpiel unb biefer Sdjaufpieler gröfeereä JBetgnügen gemalt, 28a*

mich jugleidj unenblid) rigolte, war, bafj im ganjen £aufe 9liemanb ju füllen fdjim, bafc fit

bie 9tömer waren! 3$ fühle leibet, bafj idj ein 2!eutfcher bin, unb idj lenne biefe ^ruftaffe!"

5ln bie Sßarijer Steife fdjlofj fid), nach ber ©rää^lung öon Heinrich Steffen^
1
),

nodj ein 23efud) in Hamburg, Steffen^ fydt fid) nach ber jeittoeiligen Aufhebung

ber Uniocrfität §afle in 9torbbeutfd)lanb auf, unb bie |)erbftmonate 1807 braute

er auf ßinlabung Oon ffrau Sicocfing alä ©aft in 9leumüb,lcn ju. 5lu§ feinem

5)cunbe üernchmen toir nodj einmal eine faft überfd)toängliche Sdjilbcrung, fo=

toofjl Oon ber f)errlid)en grau be£ £>aufe§, als oon ber feinen, im ebelften Sinne

Oomeljmen SarftcUung ber ©efeHigfeit, toie fie in biefem europäifchen ^Bereinigung^«

punfte ju |)aufe toar. Steffens fährt bann fort, bafj eben bamalS sJfcinbarb im

Sieoefingfdjen Greife lebte, unb enttoirft oon ifjm folgenbe§ SMlb:

„9teint)arb hatte ein fetjr ruhige* Sleufjere; er fpradj langfam, unb fein Urteil trotte etwa*

ÜJeftimmte« unb Sdmeibenbeä. 2Bie ich it)n fennen leinte, begriff id) wot)l, bafe er imponiren

tonnte. 3 ffet erfdjien er bei feiner Schwägerin niebt! weniger ati angenehm, ter fpracb, fafl nie,

war fortbauemb mürrifd), unb feine ©egenwart war jeberjeit läftig unb ftörenb. 2öenn er, t)öd)ft

feiten, jugänglicher erfchien aU gewöhnlich, freute man fid) allgemein. ,£>«ite," fagte bie gütige

grau bann, „ift Steinhart ganj aUerliebfi," wenn er fid) fo betrug, wie man eä oon einem einigem

mafcen gefälligen Wanne unter allen Umftänben erwarten tonnte. SllerbingS mochte er oon einem

tiefen ©ram niebergebrildt fein. $>ie Waffe oon furchtbaren Erfahrungen mufcte ihn beugen; er

hafete, wie ich fpäter öon ihm felbft erfuhr, Napoleon, beffen ©emalt er mit nnwiüen warfen

fah, unb ber beutfehe Wann hatte bie i'iebc ju feinem Söaterlanbe boch nicht aufgeben lönnen: er

fah wohl tiarer aU bie Weiften ein, wie in allen Dichtungen beä jEafeinä öemid)tenb Napoleon'*

©ewalt über $eutfd)lanb fein würbe. Seine eigene Sage in ^rantreid) war aud) nicht eine

wünfdjenäwetthe. 3$ trat ju ber 3eit ihm nicht näher; er hotte für mich «twad Stbftofeenbei.

Später lernte ich ty" genauer fennen unb gewann ihn fetjr lieb."

£af$ fteinf)arb'3 £aunc bamalS nicht blofj burdj baä eigene Sdjicffal getrübt

mar, fonbern bafj nod) öerbriefelidje Hamburger ßinbrücfe baju famen, bie toir

nicht näher fennen, mufj man au£ ber auffälligen Stelle in bem 23rief an SMerS

Oom 18. Februar 1809 fd&liefeen:

(f5)or 3iaem mufe ich 3fmen jagen, ba§, fo weit e§ öon mir abhängt, bie Stobt Hamburg

mich nie wieber in itjreu Waueru fieht."

IV.

3m *Roüember feljrtc JRein^arb nad) Äbln jurüd, too ber äöinter im Ärei^

ber greunbc Eingebracht tourbe. w9tein^arb," fa^reibt Sulpij 2Soiffer6e, „brachte

bie brei äÖintermonate in ßöln im Stcrnbergcr §of ju (aum 3:^eil in ben

Zimmern, bie brei 3ahrc oorljer ber neue Äaifer betool^nt ^atte), too er unS

mit feiner fefjr ausgezeichneten grau in fleinerem Äreifc oft ©elegenb,cit gu einer

reichhaltigen, föeift unb ©emüth anfprechenben Unterhaltung bot." 3u ben

V) OöaS ich erlebte, 3?b. V, S. 81« ff. Jg)ict ift nicht ber Ort, bie ©rünbe a" erörtern, au!

benen Steffens' 9Berid)t manche tntifdje JBebenten wachruft , bic fid) übrigen! nicht auf bie

6h«atteriftit 9leinharb'ä beziehen.
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näheren greunben gehörte fjricbrid^ Schlegel, ber in biefem SQBtntcr SSorlcfungen

übet beutfdje Sprache unb Siteratur hielt unb eben feine fjorfdjungen öber bie

Spraye unb 2Bei3fjeit ber 3nber 3um ^bfdjlufc brachte. $ie 9ln3ief)ung8fraft

biefeS beweglichen ©eifteS ^at ftdj auch an föeinfjatb, bem #inbe ber 9teöolution,

betoäljtt. 5ln ©oethe fdjreibt er, baf$ er fürSchlcgel'3 „nungereiften, philofophifchen,

fenntnifjreichen, flafftfeh geworbenen ©eift" wahre Sichtung befommen höbe, toie=

trjo^I er beffen Hinneigung jur fatfjolifehen ÜRcligion l&ngft bemerft hatte, bie

jefct in ber neueflen Schrift über bie inbifdje Spraye beutlicher ftch berrieth.

£em ©cbanfenfreiS, in bem jefct Stiegel lebte, f\at föcinfjarb fich nid^t gefangen

gegeben, aber er Ijat ilm boch auf fidj toirfen laffen. Der 2)rucf ber Seit unb

bie eigenen EcbenSerfafjrungen liefeen ilm eine Senfart öerftehen, bie, öom

„^olijeime^aniSmuS biefer Slugufteifchen 3^^" unbefriebigt, an tiefer mirfenbe

Gräfte im Schicffal ber 9ftenfdjf)eit glauben lernte.

%m le|ten Sage be3 3a *)rc8 erhielt fteinfjarb cnblidj SBefeheib au§ *pari§.

gfjampagnn bot ihm im Auftrag be§ Äaiferä ba8 ©eneralconfulat in «ükilanb

an. So toar e§ alfo richtig, bafe man ilm au§ ber Diplomatie entfernen wollte.

6inc Xenffdjrift über bie £onaufürftentf)ümcr, Dorn ftaifer »erlangt, hatte beffen

28eifaü* gefunben; man meinte, bafj fid) Wcinhorb ganj befonbers für ben Gon=

fularbienft eigne; in biefem Tienftc foUe er fünftig oertuenbet toerben. 3^ar
fdjrieb ber üftiniftcr entfchulbigcnb, man Ijabe beim Sßiccfönig üon 3talien feinen

©efanbten beglaubigen fönnen; ja, er liefe fteinfjarb fagen, toenn er nicht «Dcinifter

toärc, fo mürbe er ftch fclbft bie Stelle al§ ©encralconful in «Dlailanb Wünfchen.

Mein fteinharb fdjlug bie Stelle au§. (Sr fagte ftch, baß bieä Wohl eine Snt*

fdjeibung für immer fei, unb er mar bereit, bie folgen biefeä @ntfchluffe§ ju

tragen. „Vielleicht mirb mir um ber Vergangenheit toillen bie 3ufunft, Ober-

auel) umgefefjrt, um ber 3ufunft Willen bie Vergangenheit Derlen." Unb nun

fonnte er c§ faum erwarten, Don feinem eigenen £>erb Vefife 311 nehmen. Schon

am 1. Wärt 1808, — am legten läge be§ <£arncoal3 unb am erften be3 grüfc

ImgSmonaU — in (?i3 unb Schnee, 30g er mit ben Seinigen nach galfentuft,

unb gleich ber erftc Vrief an Voiffer6e, 00m 3. *IJcär3, atljmct frofjcg Schagen

über bie trofe ber fdjledjten SBege glüdflich beWcrfftcEigtc 3lnfunft „in unferem

Sdjlaraffenlanb".

w 3f)nen, mein gütiger, junget Jreunb, (ann id) für alle 3Mb,e unb Sreue, bie 6ie in meinen

Angelegenheiten gezeigt haben, nur borläufig banfen. S5ie ftortbaucr biefer SBertjältniffe ift burc^

unfere gemein^aftlicb,e iBefi^ung aufä 9ieue gegrfinbet, unb Sittel, xoai m'\d) in jebem Sinn nAt)er

an ©ie onjc^Iie^en fann, toirb mir immer b,ö^ft miQfommen fein. $ie Ortüb,Ung^fonne iß morm

;

fein (Jeuer fommt met)r in meinen Äarain, unb weber öon Oflen nod) Don 9Bejlen tlopft ber

Sturm met)r an unfere genfter."

„5ioch toc^t eine falte £uft an unferen hohen Jcnftem, aber Sonne unb

2ftonb beleuchten neu unb h^rlich bie parabiefifche ©egenb" — fo fchrieb er öier

2age jpater an ©oethe in einem S3ricfe, ber 311 ben merftoürbigftcn Söelegcn für

bie innere Ummanblung gehört, bie 3U biefer 3eit in JRcinharb'8 Denfart üor

^uf oer einen Seite ber (Jinflufj ber neueften geiftigen Strömungen

in £)eutfchlanb, ber Slnidjlufj an 5^i e°n^ Schlegel, auf ber anberen bie Rührung

fetne§ eigenen SchicffalS inmitten ber unerhörten SBeltbegebenfjciten h^ben biefc

SOßanblung bewirft, oon ber er ftch nun in ber (Hnfamfeit oon galfenluft fclbft
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ftechenfchoft gibt, in Vefenntniffen, bie an ©oetfjc gerietet finb. SDBtc unter

btefen (Sinflüffen Ütcinharb'3 eingemahnter unb feftgetourjelter Nationalismus tnit

ber ?l^nung ^ö^ercr Söafjtfjeit eine 2lrt Gompromifj aBfd^tte§t, ba§ ju beobachten

ift in fjoljem ©rabe anjiehenb. Um ben ganjen Unterfcrjieb üon einft unb je^t

ju ermeffen, mu& man fidj an jene tfjeoretifchen 9lu§einanberfefcungen mit Sluauft

Pennings im %dt)xe 1797 erinnern, damals machte er ftet) 3um Vertheibiger

ber ©runbfäfce ber föeOolution, an bereu cnblidjen Sieg er glaubte, ober noch

immer ju glauben fich einrebete. TOttelft ber Verbreitung ber 3been ber Sie--

oolution, baä roar feine Meinung, werbe bte 9)(enfchheit einer immer größeren

VcröoUfommnung entgegengehen. 3efot jeigt er fich auf§ Stärffte berührt Don

literarifchen (hfdjeinungen, in benen fid^ ber entfehiebene föütffdjlag gegen ba§

3citalter ber fteOolution an!ünbigt. <£r fnüpft jufäHig an 3ad&aria§ SBerner

an, beffen Vefanntfcrjaft eben ©oethe gemalt hatte. @r lobt, toenn auch nicht

ohne Vorbehalt, bie 2iefc unb äüärmc in ben Stücfen biefeä £i<$ter§; er I&fet

fich fogar feinen <Dttoftici3mu§ gefallen.

*3d) ftofee mit ben ftüf)ll)örnern bagegen. aber i$ jic^e fxc ni#t autüd. Hud} biefrr bunfle

Sinn für bte unftdjtbate SEBett ift mit erft getootben, met)r burdj ben eigenUjümlidjen ©ang mein«

geben«, aU blo& batum, toeil bie ©ad)e nun gerobe in ber ßuft ift"

(&x nennt e§ eine oöUig chimärifche Hoffnung, bafc, roie Schlegel lehrte, au*

bem ©ang ber 5p^ttofop^te eine neue ober beffer begrünbetc Religion hctöorgehen

roerbe ; aber er befennt fich 3u bem ©lauben, bafe an Stelle ber Religion, beren

ßraft unb ßeben öerfdjrounben ift, irgenb etroaä 2lnbere3 treten roerbe. unb eT

hält e3 nicht für au§gefchloffen, bafe e8 einem h^öorragenben ©eifte einmal ge=

lingen roerbe, „eine 3eit herbeijuführen, roo @nthufia§mu§ nicht mehr ba§ all«

gemeine §ohngelächter erregt." <£r fnüpft baran geiftreichc Einfälle über Schidfal

unb SBeltorbnung, über baä ewige Spiel ber 9tothroenbigfcit unb ber menfehlichen

Freiheit, unb ba§ 3Befcntli<he ift ihm babei bie Behauptung ber Sperfönlidjfeit,

bie Freiheit be§ 3noiöibuum§, fein Anrecht auf hö<hftc moralifche ober geiftige

2lu§bilbung.

„3eber 3Renf$ trägt feinen (Sott in feinem ©ufen .... t)ier ift unenblid&e 9Jtanntgfaltig>

feit, nid&tS ift einet me^anifdjen tfeitung fällig; alle Sin^eit ift töbtlicfc, unb bet fur^tbatftt

©eelenmötbet ifl bet, bet fid) erfreut, ba§ ^eilige ju coramanbiten toie ein ©olbatenejercitium.'

So grünblich ift jejt bie fchabloncnhafte 9ceöolution§boctrin übertounben.

Vor bem 2>rucf ber fetten rettet er fich in ba§ Veroufetfein ber geiftigen grei*

heit, unb in biefem Veroufjtfein roeifj er fleh mit ben ©leichgeftrmten uit

„unftchtbaren ßirdje Oereinigt". <£r ift innerlich öerroanbt mit aU ben ©eiftern,

bie fich roiber ben UniöerfalbefpotiSmuS , ber auf ben 2Belttf)eil brüefte, ju einer

unftchtbaren Vcrfchroörung jufammengethan.

Scherjroeife hatte Neinharb fchon im borigen Sommer geäufjert, er möchte

Sulpij für bie Farbenlehre gewinnen, „bamit griebrich Schlegel ben ßathotifen

nicht fatholifch mache." Ott bactjtc nicht baran, bag Schlegel 6mft machen unb

roirflich sur fatfjolifchcn Kirche übertreten toerbe. So roar eS nicht gemeint

roenn er Schlegel^ tatholifirenbe 3been h fl^ beifällig befprach- 3enen Vrief

an ©oethe oom 7. TOärj, ben er erft am 18. Slpril beenbigte, gab er Schlegeln
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mit, bcr in biefcn Sagen über SOBcimat nach 2)re3ben reifte; afjnung8lo3, bafj

Stiegel jtoei Sage juDor, am 16. 2lpril, mit Dorothea feinen Uebertritt Poll*

äogen hatte. Stiegel, bcr feine Sluäfidjtcn auf fefte 2InfteHung f<f>toinben fafj,

obtoo^I er immer noch föeinfjarb'S gürfprache bagu anrief, folgte nämlich einer

ftufforberung feineä SBruberS 2luguft SBilhelm, ber ihn nach S)re§ben unb weiter

nach SBien berief, too er ihm günftige Slusfidjten eröffnen ju fönnen glaubte.

Äurj oor feiner SIbreife hatte griebrich bie @onberfion tooUjogen.

Xer Schritt mar in aller Stille gefa*)cf)en. Sclbft Sulpij toar auf» £>öchftc

überrafcht
;

erft nach öollenbctcm Uebertritt mürbe er oon Schlegel benachrichtigt,

ber um vorläufige ©chcimhaltung bot unb fdjon bcSljalb jebeä 5Iuffel)cn oer-

mieben hatte, toeil gerabe in biejem 3pitpunft bcr Uebertritt leicht ben Schein

äußerer Slbftdjt unb ^Berechnung getoinnen fonntc. bie Sache bennoch fofort

ruchbar tourbe, hotte Sulpij nur 31t tfjun, baä unangenehme ©erebe abjutoefjren

unb bie ffieblichfeit be* greunbeö in Sdmfc ju nehmen.

„^Natürlich gehörte tReintjotb ju Senjruigett, bie uns am lebhafteren befragten; aber auf

bie offene Darlegung unferer Meinung unb v
2Xn f*d^t liefe er aU ein ebel gefinnter 3Jlann aud) feine

mifetrauifchen ©ebanfen am et)eftcn fallen unb gab ju, bafe Schlegel mirflich feiner Ueberjeugung

gefolgt fei; nur blieb ifym unbegreiflich, wie er mit feinem ©eifte unb feinen Äenntniffen baju

habe fommen fönnen."

Schlegel fclbft fah bem Urtfjcil 9feinharb'£ nicht ohne Unruhe entgegen.

5ßon SBeißenfete fchrieb er an 93oiffcr6c : „$3ei Stcinfjarb'ä höbe ich nun mohl

3lHe§ oerfpielt? £>ie£ jollte mir fct)r leib thun. Sagen Sie ihm inbeffen, toic

fehr fich ©oethe über bie guten Nachrichten über ihn gefreut, habe recht

Diel oon föeinharb'ä erzählen müffen." 2öa§ Steinhart in einem Söricf 00m
11. *Dcai an ©oethe über ben gall fehreibt, jeigt noch ben reften Unmuth über bie

„auch perföntich it)m unangenehme ©efchichte". 6r fieht ber Slufflarung burch

SÖoiffcree entgegen. 3nbcffen urtheilt er:

„$a ich ben weiten Umfang fannte, ben £err Schlegel fonfl bem 2öorte Religion gab, fo

toar mir trofo aller %tnjeichen nicht in ben Sinn gefommen, bafe er eä für fiel) auf ben Äatl)oli=

ciSmuä einengen toürbe, unb ich begriff nicht, roie biefeä feifte Dr. l'uther'ö * ©efidjt irgenb eine

innere rechtliche Seranlaffung $u einem folgen Schritt haben lönnte £ie jroeibeutige Stolle,

bie et untet folgen Umflänben ju fpielen h^tte, befonberä gegen meine im £ei3mu3 erjogene

Orau, hat et übrigens mit roahter Reinheit burchgefüfjrt, unb ich 'ann nicht fagen, bafe er fich

DerfteHt, faum bafe er bexljeimlicht habe, benn eS lag nur an und, au§ allen feinen 9leufeerungen

bie ßonfequenj ju aietjen. Safe ber paraborale, junt Ungemeinen mit verbitterter Eigenliebe

ffrebenbe 3Jlenich bie tctljolifche 9teligion üorjiehen lönnte, fchien uns fetjt begreiflich; aber bafe

er ju ihr übertreten mürbe, baran buchten mir nicht. So fehr h^tjutage ber SßroteflantiSmuS

ohne inneren ^>alt baflef)t, um fo met}r bebarf c3 eine« gemeinfchaftltchen #alt3 gegen aufeen,

unb TOenfchen , bie fo leichtfinnig unter bie Änecrjtfchaft jurüeffehren , fdjeinen mir Verbrecher

gegen bie SWenfchh«*."

«Rieht glimpflicher lautete ©oethe'S Urtheil.

S)a§ perfönliche Serhöltnife gu Schlegel^ grau, bie Oorläuftg in $ötn gurücf»

geblieben toar, tourbe burch ba§ ereignife nicht geftört. Dorothea fchrieb ihrem

©atten nach S)re§ben:

„*üm ^tmmelfahtWtage hatten tReinharb'S mich Soiffer^el einlaben laffen; natürlich

war ich braufeen, unb man toar fehr liebenäroürbig unb freunbfehaftlich gegen mich unb ohne

alle Slnfpielung. Sul^ij meint nicht ohne ©runb, biefe 9lachgiebtgleit, befonberd ber 3rau, Der:

banlten mir einem Sörief Oom alten 3acobi, roorin öiel oon £ir unb ©einem Uebertritte bie 9lebe
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ift, unb morin er einen fortbauernb freunbfdwftlidjen Umgang amifäcn Dir unb itmen borauäju;

fefeen fdjeint. €ulpy meint alfo, SRabame gtein^arb träte burd) biefe Sorauäfefcung beS bereljrten

$räfibenten auf ben ©ebonten geraden, bafe bie gfortbauer beS Umgänge« mit unS fomo^l möa,U$

als aud) aufgeflärt fd&icflid& fei; unb batjer bie gütige ßinlabung unb aufnähme. SRir mar ti

fltyt angenehm, i$ bin babur$ einer feltfamen peinlichen ©efpannttjeit überhoben, au$ fäfifce i$

föeinlmrb fefjr, man belommt itjn immer lieber."

3m Sluguft folgte S)orotf)ea if)rem ©atten nad) 2Bien. 2)en Verlauf ifjreS

£>auSratljS besorgte Sulpis- $aS Reifte baOon naljmcn föeinfjarb'S für ibjen

ßanbftfc. — 9lacf) 3ab,ren finb fid) bic SBegc 9tcinb,arb'S unb griebridj Sdjlegel'S

nod} einmal für einige 3eit nafje gefommen. Sie trafen fid) am beutfdjen SBunbeS»

tag in granffurt, ber eine als franaöfifdjer ©efanbtcr, ber anberc in ber 33er=

tretnng ber f. f. «Präfibialmadjt.

V.

Sllle ^Briefe aus graltcnluft finb öott be» ©lücfeS, baS Otcinfjarb in feinem

£anbaufentf)alt ftnbet. ßr pflanjt unb fäct, mad)t täglich Sßrojecte jur 93er»

fdjönerung feines SöefifctljumS, treibt £eibe8berocgung unb unterrichtet feine beiben

ßinber; mit Vorliebe füf)rt er fte in JöotaniC unb Mineralogie ein, tooju ifjn

JsBertucf) in äöeimar mit ßefjrmitteln berfcfjen tjat.

„3$ geniefee meines neuen 3uftanbeS mit einer inbolenten SBefyaglidjfeit, toie e§ einein tjei*

munbeten 3nbaliben jiemt, ber für ftd^ felbfi meber 2Bünfdje nodj Hoffnungen übrig behalten tjat.
J

Unb ein anbermal: „3$ fü^le mid) aufrieben in bem engen Äreife, ber, mag mir öon «ebürfnifc

an 2t)ätigleit geblieben ift, ausfüllt. 3n ben 3"ten, »o mitten im eturm ber Segebentjriten

eine fanfte 2BeUe meinen Staden trug, mar Slmerila unb ßanbleben mein 3iÄ; nie W midtj biefe

9lu3fidjt öerlaffen; unb eben fte fjat mid) für anbere 2$erl}ältniffe ju forgloi gemadjt. Slmetifa

foHte nur mein Ulubrä 1

) fein; idj finb' e§ nun tuer unb aud) bie lefyte Änroanblung be? 2öunfd)e*,

um ber 2öelt unb ber Meinung mitten mieber aufzutreten, ttirb auoerläffig berfdjminben."

2>ic Sreunbfc^aft mit ©oetfje unb ber Uterfefjr mit griebrid) Sdjlegel fjat

ifjn mieber in ein näfjereS 33ert)ältntfe ju ber beutfdjen Literatur gebraut; baju

jefct ber 2lufentl)alt in länblidjer Stille auf beutfcfyem Söoben, fem Dort ben

©efdjäften, burd) bie er einem anbern Jt'anbc jugefjörtc — baS alles bewirft eine

mcljr ober minber beroufjtc 9iüdftct)r jum £)eutfdjtf)um. (S§ ift i^m S3eburfni§,

fid) in ber beutfa^cn Literatur mieber auf ba§ ßaufenbe ju fefcen, bie Öücfen

feiner flenntniffe auffüllen. 3" oer entfernung oom 23atcrlanb toar ib,m bic

ßitcratur üon 1785 bi§ 1795 beinahe ganj terra üicog^iita geblieben; öon ba

bis 1802 t)attc er fie nur in SBrudtftücfen ergriffen. „9tun ba ic^ mi$ in jebent

Sinne mieber germanifirt ^atte, getoann baS ©anje ber Literatur für midj 3ntereffc,

unb auf biefem fünfte fteb,c ia^ nun." S3or Ottern aber freut er fid) ber Sdjäfce.

bie ©oetb,c in feinen gefammeltcn äöerfen Oor ifjm ausbreitet. W\t cntb,ufxafrifd^en

2Borten begrüßt er baS in jebem Sinne fo foftbare ©cfdjenf.

„Hier liegt ber Äeim alled öuten unb ®d)önen, ba3 unfere in itjrer eigenen Ueppiglrit

etftorbene Literatur mieber befruchten mirb. ^xt 3Berfe flefjen, ein unöergflngliche« 2)«n(mal f

über unferen literarifdjen unb polttifchen Xrümmern; unb füllten bie neueften ©cböpfungSüerfudK

in it)r 9hc^to brtftntrn, foHten bie ^luttyen beÄ SBeflenä unb bei OflenS über £)eutfcblanb ju-

fammcnfdt)lagen, fo mürbe boclj 3t)r 9tame bezeugen, ba% mir gemefen finb."

V) Hör. KP . I, 11.
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So beutlidf) empfinbet er, toaä ©oetb/g Siebjungen in biefer 3eit bcS Silftter

grieben§ unb be§ SRfjeinbunbeS für ba§ beutfd^e SBoIfätfjum bebeuten. 5ludf) bafj

ex md)t nur ben £ id^ter unb ©djriftfteflcr , fonbern aud(j ben ^ftenfdjen fennen

gelernt fjat, ift ifjm unfd&ftfcbarcr ©ctoinn. „£urdj biefen ift mir jener nidf)t

nur um fo lieber, fonbem e§ ift mir au<$ um fo leistet geworben, ifjn Oöflig ju hz--

qreifen." Unb nun freut er fidj mit ben ©einigen auf bic «fterbft* unb SBinter-

a&enbe, für meldte bie Solge oon «anben fo reiben «orrattj gefpenbet fjat. „60
toerben mir mit 3*)nen leben, audf) toenn mir Sic nid&t roieberfefjen , unb mir

toerben un§ mit einer ©egentoart umgeben, morin ber fernere Srucf ber 3?itcn

elajtifd&er unb Iei^ter hrirb." ©oet^e fdjeint t)aI6 unb Ijalb Hoffnung gemadjt

3u fjaben, bafe er in biefem 3at)re — alä Wacbjur öon $arl§bab — bie «ftber

öon ©paa gebrauten unb auf ber 9?eife bafn'n einen «efudj in gaüenluft madjen

toerbe. %\t Hoffnung jerfdbjhtg fidf). Ilm fo mefjr fefmt fiefo, föeinfjarb nadf) ben

toieberfebjenben 3eiaVn freunbfdmftlidjen (£inöer|tänbniffc§ in ©oetb/3 «riefen

:

„Damit bie eblere ftatur mit ber unfidjtbaten Äirdje oeteiniflt bleibe, bebarf id) um fo

meljr öon 3«* J» 3«* 3 f»djfn un *> ©unft ber fortbauernben ©emeinfdjaft , unb fo oft mit bie

oon 3tmen tommt, füfjl' idj midj ergriffen oon fciebe unb Änbadjt."

«ergegentoärtigt man fict) biefe «efenntniffe, fo ift man auf Meö efjer ge=

faßt, al§ auf bie neue SQßenbung, bie 9teinfinrb'3 ©djicffal nodj in biefem .fterbfte

nehmen foHte. £ie Ueberrafdfjung ift eine jtoeifadje. föeinfjarb toufete fidj in

llngnabe bei bem Äaifcr, unb biefer läfet if)m einen fjödjft cbjenöotfen «ertrauen§*

soften anbieten, Qx fclbft preift ba§ ©lücf beä 2anbleben§, ba§ tfm bem uner»

fteulidjen £unftfrei§ ber ^olitif entrüeft, unb nun öertaufcf)t er e§ ob,ne 3ö(Jern

mit ber Uebernafjme eineö *ßoften3, ber fd^roieriger unb bebenflidjer ift, aU irgenb

einer, ben er biäfjcr befleibet, ©r füf)lt fid) in jebem ©inn germanifirt, unb bod)

ftefjt er nidjt an, oon Beuern in ben Sicnft be§ ©eroaltt)crrfdjer§ au treten, beffen

ftauft brütfenber als je auf ben beutfdjen ßanben taftet. Söarum er ben @nt*

fct)Iu§, fortan fid), ben Seinigen unb feinen ©ütern ju leben, nid)t feftgefjalten,

bas Ijat er öielc 3ab,rc fpäter in einem «rief an ©oetfye offen auägefprodjen

:

,S>a (in Solfenluft) im ©ommer l^Os erflotfte id) an 8eib unb ©eele; bod) teie idj meine

Kenten beredmete, fdjrieb idj on Ctjampapt) unb bat auf feinen tRatt) Napoleon um SlnfteHung,

ober ^enfion. Äeine «ntmort ; ober am 2ag.e feiner 3lbreife nadj Arfurt ernannte er 6t. Marfan
nad) ^Berlin, mid) nad) ßaffel."

Da§ er tom Äaifer gum ©efanbten bei feinem «ruber 3^r6me beftimmt

fei, mar föeinfjarb juerft nur als ein ©erüd^t ju C^ren gefommen. ©ein erfter

©ebanfe mar, fidf) in bie bamalige ^Jlonara^enflutb, in Arfurt ju ftürjjcn unb fn'er

©etoife^eit ju t)oIen. @r unterliefe e§ unb tjattc nun nod) brei SGßoc^en auf bie

amtliche «eftätigung ju toarten. er öon einem 2lu§flug naa^ 2)tainj jurüef-

fam, too er 2aflet)ranb gefproa^en b,atte, traf $ur gleiten ©tunbc in galfenluft

ein (Hlbote aus köln mit bem 2)ccret feiner (Srncnnung ein. 2aHel)ranb fjatte

i^n öeiftd^ert, ba& er ju feiner Ernennung nichts beigetragen b,abe, bafe fie ganj

au§ bem perfönlidjen öntfa^lufe beä ßaiferS 6,eroorgegangcn fei. „S)afe Napoleon

babureb, mein .&erj getoann," fa^rieb 9teinb,arb aroanjig Sab^rc fpäter an ©octb,e,

„roerben ©ie glauben, unb boa^ t)att' id) cttoa§ 5lcb,nlic^eö jmar nidjt ertoartet,

aber geab,nbet."

SDeutf4e 9tunbf$au. XVUI, 3. 26
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£)ie äBieberfefjr heg SSermäfjlungStageS pflegte föeinljarb, tote ben ©eburtStag

feinet fjrau, mit poetifdjen ©oben ju feiern. $)iegmal toarf in bie fjetcr bei

12. Dctober ber ©ebanfe an ben naljen 2lbfd)ieb bereits feine Statten, ^ie

33erfc 9lcint)arb'§ laffen nidjt ganj bcuüidj erfennen, toag jur Ueberrafdmng

©Ijriftineng im ©arten öon galfcnluft öeranftaltet unb aufgebaut toar; um fo

beutli^er fprcd&en fte bie gmpfmbungen aug, bie ber ttuf, ing öffentliche geben

3uriuf3uJeI)ten, ertoeefte.

2)er 3aubct, ber bie« fdjneHe 9Berf oollenbei,

£at nur bet flinber teilten Sinn berüdt.

9Hit 93lumen, tote ber raube ^erbjl fie fpenbet,

ßinb biefeä Xempels *J)foftcn auagefdjmüdt.

(Sin ©trofybad) nur ift'i, toai tjier Statten fenbet,

2>er Ueberrafdjung SBlütb' ift abgepflüdt.

3>od) ift noeb, nid)t ber Campe 2o$t »erglommen:

Der 3auber mu& auä Deinem .frerjen fomraen.

@eufe itjn tote 2>uft oon biefen ßinbenbäumen

Unfidjtbar au$ auf #ain unb £>au« unb ftlur.

3n biefem ÄreiS, enttoaflt gleid) OTorgentrdumen,

SBettoifdje fid) bet Reiben lefcte ©pur,

S)a3 graufe Jöilb öon 5ben ©teppenräumen,

3)ai Ijolbe felbft ^efpert^dtjev Statur.

3)er ©egentoart, bie Millionen Hägen,

(Sntflieb/ ber ©eift ju fdjön'rer 93orjeit Sagen.

Unb fü^xt und Hiebet inä beroegte üeben

J)eS ©djidfaU 9luf unb ba3 @ebot ber ^ßfliccjt,

So mög' audj bort ein 3au0" "1*8 umfdjmeben,

Der fteinbe läbmt unb «Reib unb lüde bridjt;

®o jott ton bjer (hinn'rung unä umgeben

Unb Zäufdbung fdjurinben bor ber dinfalt Sidjt,

£ier bangt D«n $ilb, eS ifl baä SJitb ber 2reue,

Unb SDBteberfetm fei biefeä Sempelä SBettje.

föeinljatb reifte junädjft nadj ^artg, um ftd) bei bem TOntfter (Sfjampagm)

bie SBeifungen für feinen neuen Soften ju fjolen. (Sine neue Ueberrafdjung

ftanb ifmt bebor. £er ßaifet wollte aud) äufeerlidj ba§ 2lnfef)en feines ©efanbten

erljöljen: ber *Pfarrerfo!jn tourbe unter bie SBarone be§ flaiferreidjg erhoben unb

mit einer Dotation bebaut. Wadj ber Mdh^x im ftoüember galt eS, ©efd&aft*

lidjeS in Drbnung gu bringen ; eS tourbe ein *päd)ter in galfenluft eingefejt ; ,.id)

mu&te redjnen, einjagen, auggeben unb baatoifdjen an $ol)e ©önner unb anbere

©efdjaftgleute »riefe treiben." ßr fdjreibt bieg ju feiner entfdwlbigung an

©oetlje, ber toegen beg in Arfurt öemommenen ©erüdjteg tjon feiner Ernennung

nad) Gaffel angefragt fjatte, unb bem er jefct erft, in einem toom SlpottinariSberg

am 24. ftotiember batirten Briefe antwortet.

„9tun id) aber t)ier auf meinem billigen Serge im Slngefid&t be« 9lb;ein8, be« ©iebengebirg«,

biefen Hbenb jujubringen befrf;loffen b,abe, um aud) f)\n mir ein Linquenda aujurufen. finb' idj

unb ergteif* id) einen Slugenblid, ben ict> 3b,nen meinen fann."

Unb antnüpfenb an ©oet^e'g äöort: „3ft e§ too^l an bem, bafe Sie nad)

Gaffel geraden, fo toei& \$ ni^t, ob ^b,ncn sugteidj geraten ift", anttoortet et:
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„06 mir getanen fein toerbe? fdjtoertidj tooljl, unb idj füljle bieg tief. fcber gerätselt

bennocb,, nacb, anbeten 9töcfftdjten , bie mit ni$t gematteten, midj audj nut einen Slugenbluf ju

bebenfen. Sie Benennung gefdjab, butdjaud auä eigenem Slnttieb beä ÄatfetS, unb nacb, meiner

inbioibuetten Hnfcfcauung finb' idj Ijtetin einen »itflidj frönen unb eblen 3U8- 2M? mu&te

bcmlbat fein, unb icb, bin'«. 3$ mu& unb toetbe folgen, toobjn et midj rief, unb foüte icb, babei

ju ©tunbe geljen."

©oct^e aber brüdfte feine greube barüber au3, ba§ föeinfjarb ftdj entfdjliefjcn

tonnte unb mu&te, roieber in Xfjätigfeit ju treten. „Unter einem folgen $eer*

füfjrer toer möchte ba nidjt ftreiten, toemt e8 audj mit Aufopferung, unb Un»

bequemlidjfeit gefdjäfje". ©oetlje mochte mit ?Rec^t benfen, bafj boefj aud) ber @fjr»

geij unb ber Sfj&tigfeitätrieb beS JreunbeS an feinem ßntfdjlufj t^eil Ijabe.

Alles in Allem roirb nidjt unjutreffenb fein, toaS Steffens über bie SSetoeggrünbe

bei Üteinljarb'S Berufung nadj ßaffel fdjreibt:

„öinetfeitä mochte bei Äaifet tootjl glauben, baß bet glbotne Deutfctye it)m nüfclidjet fein

löimte, anbetetfetti bewies biefe fcnfiellung afletbing« ein genriffe« Betttauen bon Seiten 9lapoleon%

unb bie SBetufung fteBte ftcb, itjm wot)l in einem fcb>ei($eU)aften ßidjte bar .... 3$ begriff

ben (Sntfdjlufj Steintyatb'a febt toot)l. Sem atmen $tebigetfob,ne mochte eä fdjwet fallen, ju bet«

geffen, bafc et einmal ftanjöüidjet "Kiniftet geioeien wat. (St wat nodj in feinen beften Sagten,

gewohnt, in bie gtofeen SBettjctltniife eine« mächtigen SJteictjeä bebeutenb einjugteifen , unb fonnte

ftdj mit bei Hoffnung fdjmcidjeln, in einet fjödjft bebenflidjen 3«t feinem SBatetlanbe nüfelid)

ju fein."

Qfünf 3 fl b,l
'

c ^an9/ btö jum 6turje beS toeftfälifd)en ÜtcidjeS, ^at föeinljarb

ben ©efanbtfdjaftäpoften in ßaffel öerfeljen. 2Bie er ib,n ausgefüllt Ijat, tote feine

33orf&fce, feine Hoffnungen unb feine SBefürdjtungcn ftc^ bertoirflicjjten, ba§ bürfen

toir ein anbereämal ben ßefern crjäfjten.

26*

Digitized by Google



§onra5 ^etbinanö ^leper 5 ^eötdjte.

93on

fino itcn.

©ebidjte t>on (Sontab ftetbinanb SHeijer- 33iette üermetjrte Auflage. 9JUt bem »Ubnifc

be« Sinter«. Seidig, »erlag bon £. £acfffl. 1891.

2ßa§ (Sonrab fjerbinanb 9Jtctjer feinem 23olfe unb bcr SGßclt in feinen

©ebirf>ten gegeben fjat, ift nidjt mefjr nodj toeniger al§ ein £eben unb eine eigene

$unft. 3n feinen ©ebid)tcn, tote in aßet eisten £urif, quillt unb brängt 3nbiüibualität,

ßljarafter, SÖafjrfjeit unb Sdjicffal. Um fie 311 öerftefjen, mufe man fügten unb

fefjen, bafj ftdj bem fiefer eine über fiel) felbft getoadjfene jperfönlidjfeit, ein £q«

fein enthüllt, toeldjeS au§ faft üöHigcr Stille unb föeftgnation nodb, fpät jut

Entfaltung großer ©oben gelangt ift
;
ba§ fiel) ein tief crfd)üttcrnbe3, Vergangenes

unb fibcrtounbencS Sdncffal untoiflig offenbart, baft ein ftegenber $)icl)tergemu£

feine Rettung unb Befreiung feiert. Unter ben ©ebidjtcn ift eines, ein fjerr*

lidjeS, bic fterbenbe *D?ebufe: 9Jtebufc träumt; über ba3 Slntlitj, üerbammt ju

tobten, geljt bie Erinnerung ber blüljenben, ber frönen, ber fdmlb* unb quaUofen

3ugenb — toie nalje liegt eine llmfefjrung: (£. 3. 9ftctjer'3 blüfjcnbe, Ijarmonifay,

milbe 9Jhtfe träumt b,in unb toieber eine fdjtocre, ftarre, töbtlidje Vergangenheit;

ein berlorener ^ugenbtag, laftenbe, büftere 3üngling3jaf)re, eine unberftanbene,

fenfible, ftdj felbft nid)t fennenbe, unbcratfjene Seele, eine tobte ©eliebte, ein nie

gefülltes ©lüefifefmen, SBirrnife unb Sebrängnifj flogen empor:

„5)afj id) einem ganjen öotlen ©lüde

©tillen Jfrifc auf fhimme Sippen brüde

©inmol nur in einem 2Ren|d)enleben —
Hber nimmer wirb ei fid) begeben!"

Unb bann eine bunfle 23rücfc in baä ßidjt, ein Uebcrgang, ber in bat ®e»

bidjten feinen Slusbrucf fanb, toenn nidjt in bem ftimmungSboUen „©efbcnftei":

„2Rid) flog ein iJädjeln an. 3m (Sppidj neben

35er Shüflung flüftert'ä: ftreunb, in Seinem Seben

3ft aud) ein Ott, ujo bie ©ejpenfter fdnoeben!

Süfjrt Sief) ßrinnerung an ben jerftörten Ott,

SBotbei, 2)u tjufdjcft nod) gefdnoinber fort,

311* baä öom ©raun gepaefte SBeibdjen bort"
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2)er 2)idjter fieljt im 2raum bie finblidjen ©etftcr eine ßaule ftimmen —
„Seljt, toie ifi fie jugeridjtetl SGBunbgeTtffcn ! gaft oernidjtet!" — unb iljm

fagt ber Staunt:

„Sumpf entfdjlummett, 1)tU,

©an^ ein anbetet ©efeü!

SBa* bie ftinbet ob,ne ftetjle

©timraten, ti toat meine Seele!"

ßin neue» £eben:

,3$ t>emme bie befdjwingten iRoffe nid§t,

3$ fteue mi$, mit jebem neuen Sidjt.

25aS ffelb gefttedften Saufet £u butdjmeffen,

6in fetnei, buntleä ©efletn ju betreffen."

*Run, „im 2ttorgenftrab,l berjüngten Streben»
1

", ba ifjn „Polles Seben über=

ftrömte glüfjenb toatm mit unbefannter 3üHe", {Räubert iljn not feinem alten,

tooftfgelittenen Äameraben, bem Zok, mit bem ex ein tjaI6e3 Seben lang ruljig

öertrauten greunbeäumgang gepflogen. £er lang entbehrte unb barbte, genießt

nun boöpelt unb tann be§ SebcnS UeberfüHe faum faffen:

„3$ toat Don einem fdjtoeten Sann gebunben.

3$ lebte ntdjt. 3$ lag im Xtaum etftattt.

3)on Dielen taufenb unöetbtaudjten ©tunben

©djwillt ungeflüm mit nun bie ©egenmatt.

9uä buntlem ©tunbe gtüne ©aat ju werfen,

Sebatf es ©onnenfhab,lel nut unb 2l>auS,

3$ ffifjle, toie fi$ taufenb Äeime fltecfen.

lag, fd)ein' b,etein! unb l'ebcn, flieb, tjinauä!"

%U ©ottfrieb Heller bie fteimatlj feine» £eben8 in bet ^oefte fanb, mar e»

tooljl audj eine gntfd&cibung, eine ^Befreiung; aber ib,m mar Don früb, auf eine

allgemein fünftlerifa^e JRidjtung beifügt, unb bie ^oefic mar bie enblidje <£r=

füllung beffen, toaä er al» 9flater erftrebt ljatte. ßonrab gerbinanb Getier Ijat,

toenn mir i(m rcdjt öerftefjcn, fein £cbcn erft getoonnen, als er $oet mürbe;

toenn 3ener toofjl öon jet)cr mit machen klugen — feinen „lieben genfterlein" —
bie .£>erTlicI)feit ber SBelt tranf, „fooiel baö 5lugc fjält", fo mürbe liefern erft

Xag unb £idjt, ba er ba§ JCeben, ba§ feine fenfitioe ©eele ju erftiefen broljte,

al§ Xidjtcr ju bemältigen lernte. 9lun fjellt fidj iljm bie Söelt; alle Organe

ftreben nadj beä Sebent iöädjen, bie ©egenroart überfdjhrillt, bie Vergangenheit

erfd)liefet fiel), überall ©djönfjcit, ftoxm, Söärme:

„@enug ifl nidjt genug! 2Rit Döllen 3uQcn

edfjlütft Eidjtergeift am SBotne beä &enuffe§,

Sa« ^>etj, aueb, e« bebatf beä UebetfluffeS,

©enug fann nie unb ntmmeimef)t genfigen!*

2öeld)e tröftenbe ßebenäfraft, mela^c glüb,enbe 6onnc nad) gemittcrfc^mülen

Xagen, toie menn fie nun aud) fein glecta^en unb fein Säubdjen mc^r im 2)uft

unb Xömmer laffen unb 5lflc» meljr al^ naa^b,olen müßte, roa§ fie hinter ber

Sßolfennad^t Dcrfäumtc: einbog, an bem man ^lüe» intenfiDer erlebt, ©tunben,

bie ein ßeben aufwiegen — baä ift G. ?y. 2Ketier'3 ?Pocfie.

Daß fie ftüllc bebeutet, erhellt barau§: if)tn finb bie meiten ^eid^e ber

5pocfie rücfftaltlo§ offen, 5latur, Seele, ©efcfyidjte — i^m mirb $oefte, ma§ ber
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Schönheit fähig ift- Sarin ift er gang moberner Sidjter, 3nbit)tbualtft, föcalift.

Söenn bie grüneren ba§ fogcnannte Spoetifc^c juxten, fo hat er e§ unb öerleiht

e8. „Unb bie bu todfjlft unb ber e§ befdn'cb bic ©unft ber Stunbe, bic toitb

ein ßieb." 9licf|t leidet ^at ein dichter forgfdltiger getodhlt ; eine fo feinfühlenbe

Seele toirb faum einen poetifchen ©inbruef üerpaffen, ben bie Söelt ber 6r*

{Meinungen, ber ^Begebenheiten unb ©ebanfen gu erregen üermag: aber G.

^Diener befielt fein *Dtotio genau, che er c8 über ber glamme formt, unb prüft

e§ als ein $finftler auf feine SOßirfung; gu ber Betoeglichen, in einer gtoeiten

3ugenb fpielenben Gmpftnbung tritt ber gange ÄunftOerftanb unb Äünftlerernft

be3 Steifen, ©etoorbenen, ber an jebeö SBcrf fein 2llle3 fefct.

„(Sine flamme gittert mit im 5Bufen.

Sobert »arm ju jeber 3«t unb f$xi%

J5ie, entjünbet burdf) ben $aud) ber SHufen,

3ftnen ein beflänbig Opfer ift.

Unb i$ ^üte fie mit ^eil'gex Gdjeue,

Dafe fie brenne rein unb ungelrflntt,

Denn id) weife, ei toirb ber ungetreue

2Ba$ter lebenb in bie ©ruft nerfenlf

Gin föeidjthum an poetifa>n TOotiticn, tote if)n 6. ff. «Utener beherrfät,

toirb ni^t bewältigt ohne ööllig gelöften 3nbiüibuali3mu§. 2Bie Mer, ift aud)

er barin moberner ^Bahnbrecher , ohne bafc et je ben Sienft ber Schönheit

Oerleugnet hätte. 3n ben erften Abteilungen be8 SBanbeS tritt biefer 3ug be*

fonberä ftar! in ben 9taturbübern ^croor: „5)ie ßieberfeelcn", „Sdjtoargfchattenbe

flaftanie", „5)er fdjöne Jag", bie fienggebichtc finb fo ftarf inbioibualiftrte SJIotioe,

toie fie ftch aufjer bei ©ottfrieb Äcller nur noch ettoa bei Annette Don £rofte»

§ül§f)off ftnben. ^idjt gang leidet ift bie poetifchc 3nbiöibualität *Dieüer'§ über«

haupt in SBorte gu foffen. 3n QHen innern fingen fdjimtnert bie lcidjt unb

tief erfd)ütterte Seele, bie öerhängnifeoolle 3ufteno9alD c. burdj; aber ber Sdjrti

ber fieibenfdjaft, bie ©ebärbe ber Erregung ift bemeiftert; ©eljaltenheit, 39etr»u§t=

fein, S3er!ldrung b,errfd)en, unb ber ffinftlerifdje ©ebanfe gtoingt baS unenblia^c

Sühlen, SBünfd^en unb SGßirfen beS £>ergen3 in *0ca§e unb Sormen unb fdmeibet

ihm ba§ äufjerfte SOßort ab. Selten fpridjt bie ßmpftnbung in ihren 9caturtönen;

baher ift baä ber £)id)tcrjugenb eigene fangbare Sieb ntd^t fo häufig unb aud)

ba oft in einer SOßeife pointirt, welche g. SB. bem 23olf3lieb nicht eigen ift, fo

im „fiiebeäflämmchen". £>ad fünfte, tieffte Jhmftlieb 6. S- One^er'8 ift toob,l

baS glüb,enbe unb {(hmachtenbe „ßieb ßb,aftclarb'3" : „Seb,nfu(ht ift Oual". Uber

wenn ftdj bem 2)id^ter ber einfache Jon ber 93olfötoeife nic^t fo leidjt einftellt,

fo fte^t ihm in ben rein lörifcfyen, ben aHerfdjönften feiner ©ebi(hte, ber crgreifenbfte

Au^brucf ber mddhtigen unb garten ©efühle be§ ^ergeni gu ©ebote, eines ^ergenS,

baS in eine Unenblid)feit monneoerlorencr unb leibooQer Siefen blicfen Iäfet

Stärfe, Feinheit unb Äeufd^heit ftnb ein fo felbftüerftdnblidjer 2eben8atb,em biefrr

©ebic^tc, ba§ man ihrer nicht betoufct toirb. 3n toclthcm Söerhdltnife bei 6. 3-

wiener ©ebit^t unb Seben flehen, ift nidjt beffer gu fagen, als mit feinen SGßorten:

„2öaä ba fte^t, id^ tjab' ei tief empfunben

ünb ei bleibt ein Gtürif öon meinem fcJeben —
ÜWeine Seele flattert ungebunben

Unb ergöfet fic3^, brüber tyn&ü]d)weben."
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(£rft ba§ UeberWunbenc, foWeit cl ju übertoinbcn War, Wirb ©egenftanb

feinet ^oepe; bie erfdjütternbc 2Baf)rf)eit toirb 311m freien Spiel, unb bem

$id)ter glauben Wir c§ in biefem Sinne, Wenn er über ba3 b&mmerige ©emacl),

in bem feine traumb,afteften , fd)Wermütf)igfien, Wie bie wenigen glürfeätrunt'enen

Erinnerungen ifjr 3a"forbafein führen, eine fitere 3nfdjrift gelängt Ijat. $ie

5l6tf)eilung „Siebe" beginnt:

„3n biefen Stebern iudje lu
Wa4 feinem ernften 3iel,

6in menig ©4ntera, ein wenig Cuft,

Unb «fleS mar ein Spiel.*

9li<f)t umfonft fjat ©ottfrieb Heller bie ^iebeägebidjte über Slßem gefdjäfct,

Wa3 G. 5. ÜJktjet'» ßtjrif an fjerrlidjen Sdjöpfungcn gezeitigt Ijat. CicbeS-

gebiete, toie „2>a3 2Öeif)egefd)ent", „Die Blutstropfen", „Stapfen", ba3 unöer»

gleidfjliifye „ßetfje" , „Einer lobten", „3^r £>eim" Ijat bie beutfcfje Literatur

überhaupt feine jWeiten aufjuWeifen. SBunberbare Scfyönfjeit, 2iefe unb Eigen»

f)eit, ba3 jartefte Empftnben ber Seele unb bie leudjtenbfien färben eines ent»

fctjtounbenen Irautnlanbcs, ber einfadjfte SluSbrutf unerfdjfittert ftarfen ©efüfjleS

unb bie Weltferne, jauber^afte 23ifion, au§ ber bie ocrlorenen fd^lue^senben ßaute

eines nie OerWunbenen Sc^nier^c» Ijeroortönen. 2Ber an ber menfcfylidjen Seele

öerjtoeifeln wollte, mfifjte ba§ ©ebid)t lefen „Einer Sobten", unb wer bie fjödjfie

SSerflärung bcS ©effifjlcd in ber bidjtcrifdjen *)3f)antafte fennen lernen Will, „Cetfje".

»3üngft im Jraume fab, id) auf ben ^lut^en

ßinen Jlad^tn oljne IRubet jietjn,

Strom unb Gimmel flanb in matten ©lutfyen

2Bie bei Sage« Staden ober 5lieh,n.

Gafeen Änaben biin mit i'otoälränjen,

3Jtäb4en beugten über 93orb fi4 fd|lan(,

Äreifenb bur4 bie JReifje fab, id; glänjen

eine ©djale, brau« ein 3eber tränt

3'fet rrfcr)oU ein Sieb üoH füger 2öeb,rautl),

tai bie Srfjar ber Äranjgen offen fang —
34 erfannte Seine* Waden« Semutb,,

Seine Stimme, bie ben ßfcor burdjbrang.

3n bie 2öeUe taudb,f idj. SBid jum 3»orte

©djaubert' id), wie feltfam fütjl ftc mar.

34 erreidjt' bie leife jieb/nbe »arte,

drängte mi4 in bie gemeinte ©djar.

Unb bie 9leirje mar an 2>ir, ju trinfen,

Unb bie öoae Sdjale cjobrft $u,

Spradjfl ju mir mit lautem flugenwinien:

„£era, id) trinfe £ir »ergeffen ju!"

ür entrife in tro^'gem Siebeäbrange

34 bie S4ale, warf ftc in bie ftlutf),

Sie uerfant unb, fietje, leine 2Bange

färbte fi4 mit einem S4ein öon »tut.
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ftletjrab tufet* i$ toid) in milbem tarnte,

Sic ben bleichen Wunb mir toiflig bot,

3)o jfttannfl 3)u lädjelnb mit im Ärme

nnb i$ teufet» e3 toiebfr - 2)u bift tobt."

(Sin ergreifenbe§ Sctjictfal fprid^t auS biefen ©ebidjten, unb eine rüfjrenbe.

traumoerflärte, früfjgefcr}röunbene ©eftalt tritt fjeroor, rooljl erfennbar unb in

ein unocrgeßlidjeS poettfd^e§ £afein gerüdft.

2>en äußern fingen gegenüber erroeift ftd; (L fj. flfteocr'S poetifdje ©gen«

art al8 eine außerotbentlidj oielfeitige. Seine Senfibilität unb eine ungetoöfjn*

lidje teilen fdjaftliöje Silbung öffnen feine Seele jebem ©inbruef : SRatur in 9iat)c

unb Seine, @efd)idjte, $unftgcfdjitt)te unb bie tnenfdjlictyen gragen bex (Segen«

toart tragen ifjm ifjre Stoffe ju, überboten burdj bie unerfdfjöpflid)e (£rftnbung§*

gäbe feiner *pfjantajte. £ie tjcimifctjen Serge unb Stalten fja6en, rein local ge-

nommen, am nadjtjaltigflen auf ifjn geroirft. 3tjn reijt bie fünftlerifdje £ar=

ftcHung Oor Willem beä ©roßen unb Seaicfjungäo ollen
;

feine ßunft ftrebt nadj

oöllig gegcnftänblidjerCbiectioität unb linicnfd)arfer*piaftif ; er fudjt ba3 ^taleriftfje,

er roirft mit leudjtenben garben unb ftarten (Sontraften. 3^m 9ehngt bie täufdjenbe

2)arfteHung einer einzelnen fjiftorifdjen Srigur nidjt weniger, al§ ba3 geftalten»

reiche ©ruppenbilb, unb man fietjt feinen t)iftorifd)cn Silbern auf ben erften

Slitf an, roie ftarl bie bilbenbe flunft auf ben 2)itt)ter geroirft fjat. 2Bie beut«

lidj gibt j. 29. ber „^enfterofo" bie öon TOcfjcl SIngelo gefd&affene ©eftalt roieber.

äöelay farbenglürjenbcS ©cmälbe ift allein bie pracrjtoollc Einleitung ju bem

©ebidjt „3Xuf bem (Sanale granbe" (I), bie ©onbcl ber blonben Sulia Senbramin

unb ©iorgione'3, unb roelaV großartiges t)iftorifd)c§ ©emälbe, baö in unoertoifd>

Baren gormen unb Sorben in ber *pi)antaftc beS Seferä entftcljt, ift ©iorgionc'*

Sd&ilberung ber ©rünbung SenebigS, ein Stücf, ganj mit ber nooclliftifdjen

Jhmft gearbeitet, roie bie „öo^cit be8 W6nü)ä". 2öem fielen bei bem t)alb-

müftifä>n unb boc^ fo einfadj mobemen neuen ©ebittjt „Sitte" ntdjt Silber ein,

wie £>an3 Sflemling'ä „Anbetung bc3 ßammeS" ober ätjnlidje großartige ©ruppen*

bilber ber cfjrijilicfjen flunft. Eine Sötflin'fdjc ^rjantafte tjat bie „£>rüa3", ein

an ber Slntife gebilbeter gormenfinn ben „lobten s
2ldntt", ben „Srunfenen (Sott',

„*Pentl)cur gefdmffen; eine 5Rcit)e Oon ©ebidjten ftnb bireet nadj roirttid&en ©e-

mälben entroorfen. $ennodj mürbe man ben $idjtcr üerfennen, roenn man bei

folgen ©clegenljeiten eine 3lrt Slbfa^reibcn ber bilbenben ßunft bermutfjcn toottte.

Sein eminenter Äunftöerftanb fennt Littel ber SarfteHung, roeldje baS öoHf

föetfjt ber ^ßoefie roab,rcn unb Slnlafe ju letjrreid&en Stubien geben.

©inmal nimmt er bem Sttaler gern baS Spmbolifcfjc au§ ber §anb, ba§ ja fdjon

öon 9iatur mcb,r bem $)idjter jufommt. (Sr liebt e3, ba§ @nbc proptjetifdb, in einem

Silb oorau^ujeigen, bie §anblung im ßreiS ju einem bebeutung§t»oHen 9tu3--

gang§punft jurürfjufüljrcn unb 3nbioibueHc§ ober allerlei tiefere Schickungen

an einen äußeren Sorgang ober ©cgenftanb anjufni'tpfcn. SQßir roeifen, um ein

braftifdje§ Seifpiel au§ ben 9lot»eHen rjeranjujierien, auf ben „^eScara". 3 n

ben ©ebidjten ift eine reicfje C£rnte foldjer ft)mboliftt)er Sc3icrjungen §u galten

roir nennen „$)ie 9iofe oon Weroport", „Settlerballabe", mo bic Sctoirtljung

ber Settier ben silu§gangspunft bilbet, bie allegorifdöc ©eftalt ber föoma in
r
.5if
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tounberbare Siebe", „2)a8 oerlorene Sd(jtoert", bie büftere fjiftorifdje ^Xllcflorie

„Napoleon im Äreml", „£)ie 3toingburg", too ba3 Söappentljier ber gerftörten

5Burg lebenb angetroffen toirb, ben Doppelftnn in ben ©ebidjjten „töefje" unb

„la tööfe", „$er £riumpf)bogen", bie Sombolif in „Stuf bem banale granbe" (II):

.eine lurje, fleinc Strafe

Ireibt ba* Seben leibenfäaftlidj

Unb erlifdjt im Schatten brüben

913 ein unöerftä
,

nbli$ SHurmeln/

„2)ie gegeißelte SPfodje" enblid), toof)l baä frappantefte biefer SBeifpiele, „W6üm--

flug", too ben $)id)ter baS ^Röt^fcl einet täufri&cnben ÜfteercSfpiegelung ju bct

Bongen fjrage füt)tt:

.Unb S5u felber? SBift 2u e$t beflügelt

Ober nur gemalt unb abgefpiegelt!'

9taJ)c üertoanbt biefer gigentfulmlidjfeit, toeldje oft genug ba3 liefe unb

SdjidffaläooHe ber ^Begebenheiten au3jubrücfen oermag, ift ber ftarfe 3ug ju

fjeroorftcdjenben $ointen, toeldf)er 6. g.
sJDle^cr eignet; wenige ©ebid&te, bie fidj

nid&t mit einer ftarfen überrafdjenben Sdjlufetoenbung bem ©ebäd&tnifc einprägten,

greilidj ift biefe pointirte Senftocife, bie oft auf einer parallele, oft auf einer

Umfeljrung, oft auf ööllig neu fjeroorfpringenben ©ebanfenmomenten beruht, nur

möglich bei ber ftarfen 3nbioibualität unb (Jigenfait 6. g. Sfleüer'g, bie immer

toieber (Srftaunen unb (Sntaücfen toeeft. 2öie üöUig originell toerben bei ifnn

aud) öielgebraudjte *Dtoiioe. 2öa§ fjat er 3. mit bem quaft abgefungenften

aller poetifd&en Vorwürfe, mit bem Seng gemadjt: „Senj, SDßanberer, ^Hörber,

Xriumpfjator", „ßenafafjrt", „Cenj, toer fann bir toiberftefjen?" finb fo intime,

neue, inbioibuette Sluffaffungen, toie fte feinem 9lnbcrn gu Sinn gefommen mären.

2Bie oielgeftaltig unb ganj nur if)m felbft gehörig erfdjeint ba§ Xf)ema be§ 2obe8

Oon ber meinen, bunflcn, gefjcimnifjüoHen 9tad)t be§ JöerfinfenS in ben fycrrlidjen

l)ierf)ergef)örenben £iebe§gebid)ten bis ju bem ftarfen (Sontraft bei „Schnitter*

liebeä"

:

„3)on ©arbe ju (Barbe

3fl »aum für ben lob —
2öie fdjioellen bie Sippen beä ßebenä fo rotf>

!"

Ober bi§ ju ber rufjigen gaffung tn „Der tfamerab", ju ber garten SBefjmutlj

unb füfcen Slnmutfj in „Da3 tobte $inb", ber Spiaftif in „lieber einem ©rabe",

ber Ironie in „3un9 2irel", ber fd)äferlidjen Spielerei in „Die fleine 3Bland)e"

unb ju ber oifionären ©etoalt oon „Ea Vlandje 9tef." ßbenfo neu unb ganj

aui bem unmittelbaren pcrfönlidjen (Sinbrucf gefdjöpft ftnb bie girn« unb s2lpen=

gebiete; audj fjier fann man einen ganzen Ärang eigenartigfter *0totiöc jufammen-

fteHen, unb e8 lögt frd^ bie SBabjnefjmung mad^en, bafe bie beutlidjfte unb finn=

fdßigfte SGßiebergabe äußerer (Jrfa^einungen nia^t burd) bie Slufjäfjlung ib,rcr

allgemeinen unb allgemein befannten ßigcnfd^aften errcia^t mirb, fonbern burdj

bte ftarfe 5lu§fpraa^e bess ftarfen perjönlidjcn SinbrurfS.

?lußer ber Vertiefung, Sümbolifirung unb ^ointirung ber fo ju fagen

malcrifdjen Stoffe aber ftefjt bem Xia^tcr noa^ ein anbereä, oiel ftärfcrcö Littel

§u ©ebot, um einen rein poetifdjen ßtnbrucf berfelben ju erzielen. 9ftan brauet
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nictjt an ßefftng ju erinnern, um gu fefjen, tote meiftcrlidfj er föufje in Seroegung,

Situation in £>anblung auflöft unb roie er üon bem £idjterrcdt)t ©ebraudj

mact)t, audj baS Sergangenc unb künftige in bic ©egenroart hinein ju bejie^en.

2)a3 claffifd^e ©jempel Ijierfur bleibt „2luf bem banale granbe" (I)
;
ftimmungS«

Doli ift jutn Eingang Gimmel, ßuft unb *Dceer gefdjilbert, unb bann enttoicfelt

fid) t)ier Silb um Silb, ber 3"9 on§ 9Jceer, bie ©infdjiffung, bie fjaljrt mit

ber fumbolifdjen engen Bereinigung ber Unglücflidjen , bic ein neue§ Solf fein

toerben, bie Sanbung. Sott büfterer Wajejtät entrollt ftdj im „©eifterrofc" ba§

Ijiftotifctje ©emälbe bc§ gallifdjen $rieg§, eine föetrje oon §anblungen unb

Silbern, bic bem in ©innen üerlorenen Sercingetorir, ootüberjiefjen. SBie fid)

Jßoefie unb Malerei unterfdjeiben , letjrt eine Sergleidmng bc§ ($ebidt)te3 „£)a§

3od) am ßeman" mit bem fdjönen, im ©tidfj oielfad) Oerbreiteten Silbe ©leüre'3,

ober be§ „SergeS ber ©eliglciten" mit bem fieffing'fdjcn Silb „2)ie Jfrcuafafjrer."

©o üiele ©ruppen auf biefem legten Silbe, fo Oiele §anblungcn in G. fj. ÜJlet)er'§

©ebietjt; fann man bie 9JcittcIgruppe beö Seffing'fdjen SilbeS beffer fdtjilbern,

als e§ bei 5Jcener ber Ijöljnenbe Jhirbc mit ben Sßorten tfjut:

„SBie blöbe galtet um bie flamme,

©o flattern fte am ftreujeäftamme!"

Slber, ioa3 ber ÜJlaler nidjt üermoct)tc, baä tfjut ber 2)idjtcr: in ben ber

^muptfjanblung unmittelbar Oorauögefjenben unb nadtjfolgenben Momenten geroinnt

er burdj bie ©d£)ilberung beä £anbfd)aftlidjen einen ftar!en unb ergreifenben

Gontraft ju ber blutigen, tofenben ©ct)lacf)t. „(Sin SergeSrücfen ftiUbefonnt.

Nittum ber buft'ge ftorijont." tjier „irrten ber |)irtin ©tapfen unb

bc3 fcirten." . . .

,.2öie SBolfen ftia, toie Stürme braufenb

3og b'ran toorüber ein 3at)rtaufenb.

Die Sitte blieb be8 ßobeS frob,

Sie fteibe fid) toie ©alomo,

Die Suft, btin nie baä 6rj erfdjoll,

3ft nodj oon ftriebenäroorten Do&V

llnb nun ein 2rommetenftof$, unb eine jäf)e ©djladjt etflimmt ben einfamen

#ulm unb fcfylie&t mit bem Serjtoeiflungöfdjrei eines erfä^lagenen 9flöndt}$. 5)arat

toieber tieffte ©tille:

„De$ £immel§ innigtiefer ©djein

Utnfdjliefjt ein menfdjenleer ©eftetn,

93om ©djmert erfämpft, öom ©cb>ert jerftört,

Died fReidb; t)at nidbt bem Sb,rift gehört."

©oldtje ^Birtlingen ftnb ber Malerei Oerfagt. 9ftit toeldt)' tounberbarcr Äunft

ift j. S. ba3 grauenhafte büfierc Silb au§ ben ©reuein ber §ugcnottenfrtege

enttoicfelt, „$ie gfi&e im fteuer". «mit toeldt)en garben ftnb bie näd&tltd&rn

©cenen gefd^ilbert: einen ßbbadt) fud&enben ßöniglid&en peinigt bie furchtbare

Erinnerung an einen Oor 3af)ren t)iet begangenen unfü^nbaren grebel, roäfjrcnb

ber ^auS^crr, nad{|bem er einen übermenfdfjlid&en Äampf mit ber gierigen 9lafy

geldmpft, ib,n lebenb cntl&fjt. SBie bie Oerb,ängni6ootte Äaminflamme nur irrenbe

rotb,e ßictjter in bic Dämmerung toirft, fo malen auet) nur {ur$c Slugrufc bc§

©dfjulbigen bic Ocrgangenc Untb,at unb ba3 (Sntfefelid^e ber Situation für £>crm
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unb ©aft. Wit beregneter ßunft tft baS *pfrjchologifche befjanbelt: feine föeue,

feine ©eroiffcnSqual milbert baS Gilb be3 greölerg, erleichtert bie Selbftüber»

toinbung beS ©aftgcberS , fchroacht baS ©ranen unb öertotfe^t bie ftarren

Gontrafie ; roie Wetjer eS liebt, finb bie ftaxbm ganj ungebrochen, bie Schieffale

nirgenbS Don ihrem fpeergeraben 2öeg abgelenft, bie SBirfungen äufcerfte — ein

bofleS unb ganzes Söilb beS ©rauenS.

2Bo fich ber Richtet Dagegen mit einer blo&en Situation ftatt einer auS--

gefügten §anblung begnügt, oertieft er fie ftcherlich nach ber pfachologifchen

Seite ober macht fic jum 9lu3brucf eines EJebanfenS, um bcffcnttoillen fie erfunben

jtheint. Diefcr 2lrt finb „Sie Söhne £>arun'S", „Wilton'S TCache", „2)er

ftetbenbe EromroeU", „$er Sarelhofen", „3>aS SBeib beä SlbmiralS", „2)ie

Seitenrounbe". 3"$**$ finb folche Scenen mit einer bcrounbernSroerthen, aus

<Dterjer'S ftooefliftif übrigens fattfam befannten ßunft entroeber auf baS %ty\\$e

ober baS lofal unb zeitlich Erjarafteriftifchc gearbeitet, roobei bem dichter au&er

feiner reichen hiftorifchen ßenntnifj befonbcrS bie Stärfe feiner hiftorifchen

3ntuition ju ©ute fommt, bie ihn leinen 3ug beS Möglichen öerferjlen läfet.

3hn locft biefe fixere Äunft roohl auch, eine Einjelgcftalt in ihren Eharafter*

(inien aufoufteflen, Silber oon ber Schärfe eines GronjeguffeS unb gana in ihren

menfchlidjc» Wafeen: }o ein EamoßnS, Wichel Slngelo, $apft 3ult"3, ßutrjer,

ßanbgraf Sptjilipp, an benen man bie Einfachheit unb Selbftbefchränfung beS

entroerfenben Stifts berounbert. Selten bleibt ein Situation^* ober Eharafter*

btlb fragmentarifch roie „©alafrointha" ober ber Wonolog „Eäfar Gorja'S

Ohnmacht". Einen eigentümlich ftarten Eontraft ber Situationen bietet baS

neue ©ebicht „SPergolcfe'S Stänbchen", ein überaus beutlicheS Geifpiel bafür, roie

gerne E. 3- Werjer bie Singe in ihre äujjerften Spifeen treibt; roohl nicht ohne

5lbficht hat er freilich neutrales unb öerjögernbeS 3wifchenftfict jtoifchcn baS

Söilb ber fchlafenben unb baS ber tobten 9iina geftellt unb burch bie föefrainftrophe

bie ganje Gegebenheit in jene Entfernung gerüeft, in roclche g. 58. baS GolfSlieb

buret) folche Wittel bie Üragif unroiUfürlich öerfefct. Einmal heftet fich eine

ganje Gallabe an ein ber alten beutfehen $oefte eigenes Gilb; bort h^fit eS

roohl: »$ei, roie freute ftch baS gute Schwert", ober bie 3lnfchauung ift bie, bafe

baS Schwert frißt — in „ßönig Efcel'S Schroert" ift baS Gilb beS in jügcllofer

SButh roürgenben Schwertes bis ju bem Enbe getrieben, ba§ es ben eigenen

träger morbet, roohl bie fühnfte Gilblicrjfeit beS ganjen GanbeS.

Sehr oft gibt bem dichter eine frei erfunbene unb tief gefühlte Situation

©elecjenheit, bie jarteren Jfräfte feiner retchen ^ßt)antafte ju üben: märchenhafte

Stimmungen, anmuthigeS Spiel, füfje, fchönc ©ebanfen, 3nfpirationen, als blifcte

irgenbroo im ©rafe ein 2hautropfen auf, ober aU juefte ein galter über eine

Sonnenlichtung. Xerartiger jarter unb t)errlidt)er Xinge birgt ber Ganb eine

erqui etliche güHc: roie entjücfenb ift bie Keine Wonbfchcingefchichte gingerhütchenS,

roie jart finb „5)ic ßieberfeelen", roie fein empfunben „Xie gelöfchten Äerjen",

ba8 w .&ochaeitlieb", „Iraumbefife", „S)ie gefeffeltcn Wufen", ber „Eppich",

rebe Xu", bie tiefe, ftimmungSüotle „Schwüle", „Eingelegte föuber", „Requiem"

unb eine nicht enbenbe fteihe anbercr. Einen rounberbaren 3a"ber ber Stimmung

Digitized by



412 2>eutfdje 9tunbjd)au.

unb edjt poetifdjen Situation üben „Die jtoei Zeigen", „Die See", „Die tobten

greunbe", ba8 pradjtOotte §albbunfel in ber üiftonären „Begegnung"

:

,9ttid} führte burdj ben Jannenwalb

Gin ftiller Sßfab, ein tief berfcfjneiter,

£a, ofme ba& ein £uf getjatlt,

dxUidV \$ plö&li$ einen leitet.

9li($t jjugetoanbt, nidfjt abgewanbt,

flam er, ben kantet umgefdjlagen,

3ftir beulte, bafe id) itjn gefannt

3n alten, Iöngft üerfdjoflnen Sagen.

2>er jungen 2lugen totlbe Ätoft,

J)eä SJlunbeä £rofe unb tjerbeS ©Zweigen,

din 3ug bon 2raum unb ßeibenfäaft

JBerütjrte mi$ fo tief unb eigen.

©ein SRöfetein 30g auf mei&er JBaljn

SBotbei mit ungetjörten £ufen.

Vl\d) fafct'ä mit 8uft unb ©rauen an,

3tjm ©rufe unb Warnen nachzurufen.

2) od) feinen tarnen tjab' idj bann

21U meinen eigenen gefunben,

2a iHofe unb leitet fdjon im Sann

Unb fjinterm ©ctmeegeflorf berfdjmunben."

Unterfudjt man bie ftarfen poetifd)en SBirfungcn ber frei erfimbenen ©e»

bidjte, fo fommt man ju bem töefultat, ba& ifyre SBilblidtfeit nidjt auf 35cr=

gleidjung Beruht, fonbern meift birect au§ ber Situation fjeroorgefjt unb infofem

immer eine ftarfe DI)atfäd)licf)fcit Ijat. ßlar mirb bie§ 3. 33. unmittelbar an

Stflcfen toie „©öttermabi", „Die 23anf be§ Nlten" ober „Die alte SÖrücfe",

too ber Dichter 5lCCcö oermeibet, toaä an bie üblichen Silber ber $crganglid)feit

ober Derartiges erinnern fönnte. (Sine 9lu§naf)me madjt fcfyeinbar „Die tobte

Siebe", aber audj fjier ift bie äkrgleidnmg ganj in Situation unb £>anblung

aufgelöft. (£. 3f. *Ucener oerfd)tnäf)t iene Littel, toeldje unpoetifdjen Dingen

ein poetifdjcS ©etoanb terleifjen motten, ba er nur ba§ an fid^ poctifdje sIRotit»

ergreift unb in feiner eigenen ©eftalt jeigt ; er gcb,t barin f0 roeit, bajj er Dinge,

toeldje Slnbcre ber *pf)antafte be§ JßcfcTö ju enträtseln überlaffen, um ber Schärfe

ber Sorftcttung mitten birect fagt; fo in „Wocf) einmal" ber garbenroirfung

megen: „3dj fefje Did), 3ager, id) fefj' Did) genau, ben Reifen umfd)teid)eft Xu

grau auf bem ©rau"; ober menn er ba§ Unbeftimmte einer üiftonären (fr*

Meinung in „Der $ai|er unb ba3 gräulein" nodj ftärfer in bie Chfdjeinung rürft

burdj bie grage:

„2Bar eä einet ber Ottonen ober

SDar'd ein ^einrieb, ober raar'S ein ftriebridj,

25er bie tocf)tlo§ ©tfjroebenbe gefüfct tjat?"

3n bem ©ebidjtc „Spiel" gibt ber Dichter fclbft bie fmnbolifdjc Slntoenbung

cine§ iugenblia^en StumS auf ba3 gan^c Scbcn burd) alle einzelnen Momente:

eine äb,nlidje Auslegung erhält ein 9taturpf)änomcn im „©ppidj" ; eine im ge-

gebenen Satte nidjt au cntbcb,renbe Deutlidjfcit finbet fidj im „Driump^bogen":
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„S'ift Mio, bic ba3 Mtert&um enträtseln bc." 3n folgen Säßen opfert ber

Xidjter lieber einmal bic Stimmung bem linienfdjarfen SBitb unb fdjeut ben

leicht ettoaS cr!ältenben ßinbruef ber abfoluten Deutlidtfeit nid)t. ßbenfotoenig

getjt er einem anbern Littel au3 bem SÖege, eine Situation ju flSrcn ober fic

in bie Legion be3 freien poetifdjen Spielet ju fjeben, ber 3ronie, bem §umor
unb bem SBarocfen. @ine§ ber b,übfd)eften unb broUigften Stüde biefer %xi ift

„2)a3 Stranbftofter", too bie tobten Crbenäbrüber über fi$ felbft beluftigt if)r

tounberlidjeä ©efdjid befingen:

„2öir fingen o^ne flehen,

2Bir fifeen fröfjlid) ofjne ©djäbel ba,

2Bir fingen mit ben Seelen

<5in fräftig fdjaUenb Deo ©lorial"

ftidjt minber fonberbar ift bie Situation beS „Nicola Sßefcc", too ber

ironifdje SBerfud) gemalt toirb, ba3 Sttärdjen« unb Sagenhafte mit getoöfmlidjen

menfdjlitf)en ©rünben ju erflären, ober ber feltfamc @infall, baj$ eine Butter

in ifrem getoalttfjatig etfdjlagenen Sofm, bem bie Seite geöffnet ift, toie bem

ß^rift burdj ben Speer be§ 2onginu3, bie fjeitige Seitentounbe be§ fterrn Oer*

ef)rt; t)ter ift toobjl ber ftarfe unb ettoaä graufige Gontraft jtoif^en bem @e«

banfen an ben griebensfürften unb ber ^orbfeene bcabftd)tigt. 9Jtit bem

(Traufen mifd)t fid) bic Jronie in „Die tfarüatibc", toeldjc ertoadjenb ein SBtutbab

ftef)t: „2Bo bin t<^ benn? 3n toeldjer Stabt? Sic morben fid). <B ift $ari3",

ober in „3ung Sirel", too ber kontra jt am Sd)lufe barod toirft:

„fytxx Hxtl, bae war glimme 99irjd)!

3m £icfid)t rinnt ein 58äd)lcin rotf).

3t)t fehltet Gnglanbä gröfeten £irfd)

Unb fc^offet 6nglanb«f Äönig tobt."

3u ben luftigen Einfällen, bic mit Slnmutf) unb £>umor Oorgetragen finb,

gehören nodj „Die brei gemalten ffiittcr" unb „Don £yabrique", in toeldjcn beiben

bic fomifdje Söirfung burd) ben ftarfen (Sontraft gtoifdjen SScranftaltung unb

Sfcefultat erftrebt toirb: ba3 s#nmutf)igfie aber, toaä ber 33anb an Weiteren ©e»

fcfyidften birgt, finb „Die Sd)toeijer be§ .frerrn oon DremouiUe" unb „9Ilte

Sdjtoeijer", too ftfjtytfjmuS unb 33er3bau burdj ben (Sontraft mit bem rcaliftifdjen

3>n^alt fcfjt ftarf toirfen:

Alte Sdjto euer 1
).

Sie fommen mit btöljnenben Stritten entlang

33en Oon Wafcljaers greefen bertjerrlidjten ®ang
3n bet pujfigen, alten gefdjidjtlidjen Sradjt,

$113 riefe ba* £orn fic jut SJlurtener Sdjladjt:

„£err ^eiliger 23ater, ber ©läubigen .frort,

©o (ann ei nid)t geb,n unb fo getjt eä nidjt fort!

5£u fparfl an ben ßotjlen, £u (nieferft am ßtdjt —
»n deinen $>eloetiern fnaufre nid)t!

J
J 98ei bet I^ronbefteigung 2eo'« XIII. bracb, im SBatican eine Heine ^alaftrebolte aui,

toril ber föarfame 5Paöft ben e^toetjern ba8 üblidje donatio jurüd^ielt.

Digitized by Google



414 Eeutfäe gtunbfäau.

9Donn bra Gimmel ein ^eiliger 33atet getoann,

Ergibt ti elf £t)aler für jeglichen Wann!
<5o galt'3 unb fo gilt'3 öon ©efcfcjledjt ju ®ef$led)t,

SQBir pochen auf unfet Inftorifdje« *Ked)t!

£ett ^eiliger SBater, 2>u toeifet, »et wir finb!

Sejdjeibene Seute öon 2lr)ne ju flinb!

25odj werben toir an ben SJloneten gefürjt,

2Bir lomraen toie btüllenbe Söroen geftürjt.

£ert ^eiliger SSater, bie S^aler fyerauS!

©onfl räumen trit Ätpen unb Äaften im £au§ —
$ofc tonnet unb #agel unb rjöflifäer $fuf)l!

2Bir berfteigetn Sit ben apojlolifäen 6tut)t!"

3>et ^eilige Sater befteujt fid) entfefet

Unb jaubett unb langt in bie Xajdje julefct —
Sa »erben bie ßöwen ju Sommern im 9iu:

,|>ett heiliget 5öater, jefet fegne unä £u!"

%uty unter ben ernften ©ebidjten finbet fttf) meljr al§ eines, ba3 fdjon burdj

bie blofee Originalität be§ Problems ba§ Sluge auf ftd) ate^t: fo („©er Siek

lingäbaum") bie 3bee, am CSnbe be§ (SrbenbafeinS unter bie föinbe be§ Siebling§>

baumeS ju entroeidjen unb iljn „ju Snbe ju bieten", ober bie innige SBerbinbung

ätüifd&cn bem Seben be§ Dieters unb bem be3 23aume3 („$)cr berrounbete SBaum").

Gbenfo originell ift e§, toenn ber 2)idjter ben bon 9Jtaria Stuart unerfjbrten

(Sfjaftelarb fid) mit einer ju hritligem ©eljorfam berurtljeitten Saute bergteicfyn

läfet unb ber £ob bie§ 33ilb aufnimmt:

„93on leiner weisen, toei&en #anb betafiet,

äöitfl £u bie ftumme Saute fein."

©o in bem ftimmungSreidjcn ©ebidjt „$)ie oerftummte Saute".

2öie felbftberftftnblid) befcerrfdjt 6. g. Getier bie Sedmif ber S5er§funft ni$i

minber al§ ttjrc inneren Wittel. föeim unb Wetrum finb oljne 9Iengftlid)feit gebilbet

unb faft immer oon OoHenbeter ©djönfieit unb Seidjtigfeit. 2)ie ungereimten

©tütfe fteljen in faft berfdjroinbenber Winberjab,!, unb ebenfo t)crrf(^t bie ftropfjiffy

Slnorbnung bei Söeitem Oor. Ueberau^ muftfalifd) unb tooljlflingenb ift bet Ion

ber ©pradje, balb fü§ unb anmutig, in roeid)cn Sauten glcitenb, balb getoaltig,

patljetifd), pomphaft, ja (S. g. Weucr ift in ber ©djönljcit be§ $lange§ faft im*

erteilt. SBefonberS in ben ©troprjenfdjlfiffen unb föefrainS fammelt ftdj ber Jon

ju einbrucfäboflfter ^ntenfitfit. SBie grofj ffingt jum SSeifptel nad) ber febn*

füd)tigcn ÜlBeidjfjeit ber borauSgegangenen 3z\Un ieneS „Gloig jung ift nur bie

©onne, fte allein ift etoig fd^ön", mie ftarf unb pattjetifdj im „®eifteno§":

,3far)re, fdjtoarjer Gttib, fatjre!

^adb, ber ^eimatb, nimm ben Sauf!

JlBogen tofen, ^rjoban'd Stimme!

3n ben ©trom, mein Sfjiet, unb fc^toimme!*

SQßic muftfatif^ ift ba§ „Requiem"

:

„SBei bet 3lbenbjonne SQßanbern,

ÜDann ein S)orf ben «ttab,l öerlot,

Jllagt fein Sunfet ei ben anbetn

3Jiit öertrauten Xönen üor.
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9to$ ein ©töcfletn b>t geföttuegen

«uf ber m< bi* iulefct.

9tun beginnt e3 fid) ju toiegen,

£ord), mein ßild&berg läutet iefet!"

Selten roirb biefer ßinbruef burd) irgenb eine fpradtfidje Söefonberljeit gefugt

unb erteilt. Sorgfältig üermeibet (S. g. Getier 2lrdjai3men unb ungcmöfinlidje

Wörter; ber $ialeft tjat i&n in feiner 2Beife beeinflußt, unb feine Benbungen

ftnb immer einfad) unb Oerftänblid). *DHt vDlüf)e laffen fidj einige eigenartige

(Sonftructionen aufftnben, roie: ,,*DHd) ben!t e§ eines alten £raume§" in „$a3

begrabene §era", ober: „deiner Butter &anb befeuert mid)" in „$ie Simpel".

2>od) finb audfj biefe burdjauä ftnnentjpred^enb. SBielfad) ift bie SQBirfung ftgni»

ficanter ßürje in Safc unb Huäbrudtetoeifc einer Stileigentfjümlidjfeit be§ 2)ia^ter§

jujufdireiben, bie man au§ feinen 9tooeHen fennt. „S)ie fterbenbe SKebufe" j. 39.

Wiefet:
„Sie t>ört bie Hirtenflöte mieber Hajen

Unb laufest, ©ie jueft. Sic roinbet ftd). Sie rutjt."

$>a3 ift trjpifdj. ©ine fdmettc Slufcinanberfolge oon §anblungen toirb immer fo

angebeutet. Ober ein ganjeä nur au§ furgen 2lu3rufen aufammengefe|te3 ©ebidjt

oon ftarfer, aufbem Wetrum unb ber Steigerung berufjenber Söirfung:

$er Witt in ben 2 ob.

„®reif au3, bu mein iungeä, mein feuriged Itjier!

9iod) einmal öerroadjf' id) centautifrf) mit bir!

Umfdjmettert mirfj, Xuben! (Sterbet ben Xon!

3)en Hatiner befiegte bed TOanliuS ©otjn!

SBoran bie 2ropb,4'n! $)er latinifdje Speer!

2>er erbeutete £elra! 2>ie erbeutete SBetjr!

3)ueU ift bei Strafe be« Seibe* öerpönt ....
Dorf) er liegt, ber bie römifdje Sßölfin oerljöt)nt!

ßietoren, erfüllet bti 3Jater§ ©ebot!

3ct) befijje ben Äranj unb öerbiene ben Xob —

Seöor ti fid) roQenb im Sanbe beftaubt,

<5rb,eb' id) in ewigem ^ubel bai Haupt!"

$iefe ffürjen fmb feine 2öiHfür be3 ^td^terS, fie entfpringen öielmeb,r einer

Jhmjt ber ftrengen Stilifirung unb be§ confequenten ardjiteftonifäen 2lufbau8,

roeldje gu ben tiefftgetourgelten fted)ten unb Gräften feines Staffens gehören, unb
öor TOem feinem bramatifdjen S3ebürfni&. £a§ ©e&eimnij$ biefeä' Stils liegt

barin, ba{$ Jorm unb 2lu3brutf nur ba§ 9totf)toenbigftc geben, toa§ ber Straft
verlangt — organifd^ unb fomit ftilgeredjt; bafjer mag e3 fommen, ba§ ber 21u§-

bruef, im einjelnen betrautet, faft immer ber einfad)e unb birecte ber $rofa unb
mit feiner <Bilblid)fcit belaftet ift. Die Söirfung toirb, abgefefjen Oon ber

TnetrifaVn Steinzeit unb bem ßlang ber Spraye, nur burd) bic ftrenge 2lu3füf)rung

bei frönen, poetifa^en Wotio§ unb burd^ bie öollenbete ©lieberung be§ ©anjen
erreicht - Sommetrie unb .^lang, bie fid) auf atte 2b,eile be§ ©ebid^teS erftretfen

unb nid^t jum 5Jlinbeften aut^ bie Sa^accente umfaffen. greife na(§ SOBitt-

für rjerauS

:
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.Wäafi, qU buftetrn bie Watten, b'tin id) fdjlummernb lag betfunlen,

2Bat% al3 raufdjten atte Quellen, b'tau« id) manbernb einfl getarnten."

Ober;
„©dringen, bie brn dtaum beftegen,

SBie fte nidjt um niebte £ügel

ftlattetn, ©djtoingen, bie fid) nriegen,

£etr|d)enb übet JBerg unb ßluft."

©in häufiger §ebcl biefer Summetrie ift bic 2Bieberb,olung , bic fid) ber

JDidjter aber nur geftattet, too bic Steigerung unb JBerftärfung inhaltliches

forbernift unb SJorjug ift. 5ftan neunte 3. f&. ba§ fömmetrifche „e§ unb er" in

ber folgenben Strophe:

£aä tobte Äinb.

63 t>at ben ©arten fid) jum ^teunb gemadjt,

2>ann ©elften eä unb et im ^etbfte fac^t,

2)ie Sonne ging unb e3 unb et entfdjlief,

©etjütlt in eine 2>ede weife unb tief.

Daß ß. 3. *Dtcl)cr'3 ^oefie feine ©ebanfenfliefen unb !eine SScräflicfen t^ot,

braucht barnach nicht mehr gefagt 311 werben. Wit biefer Strenge be§ 2)id)tet§

t^ängt e3 gujammen , ba& feine Sprache mehr eine Sprache ber Serben, all ber

Slbjcctioc ift, unb ba§ er in ben Serben am meiften fpradjlid)e ßigentjeit jeigt:

„Unoettounbet Don bei 3ftnte ©djörfen

SBlaut bet teine {totigont."

Oft genug läfjt er, auf beftimmte Effecte arbeitenb, ba§ SSerbum au§:

„9tad& bet Statut?" — Stadj ber Statut. Wein Äinb.

Öeflern beetbigt. <£>ett, idj bin ju $tcnfi.

5lber auch bem Döllen Safc geht ber IDichter nicht au§ bem SBege, too iljn

5flotiD unb Metrum »erlangen, toie in bem fjerahaften 9)larfch ber „Gilten

6ct)toeijer"

:

,6ie fommen mit btöfjnenben <Sä)rttten entlang."

SDßie in ber Srdjiteftur ba$ ftrebenbe unb ba§ rutjenbe SSauglieb burdj it)ren

(Sontraft unb feine ßöfung ba§ 2luge befriebigen, fo Dertoenbet auet) ber £idjtet

ben (Sontraft architeftonifch unb ftiliftifdj. @r ift einc§ ber ftärfften unb fjaufig=

ften Littel feiner Jhinft; man fann Don feiner Sßoefie fagen, toa§ er oon ben

SJtarmorfdjalen eines römifdjen SrunnenS fagt:

„Unb jebe nimmt unb gibt augleid)

Unb flrömt unb rub,t."

dennoch ift ihm toohl betoufjt, ba§ ber Gontraft gliebert unb auföaut,

formen Ocrfchärft unb garben ftärfer aufleuchten macht, bafc er aber garte unb

harmonifdje Stimmungen leicht ftört. 2öo eine folche beabfichttgt ift , fehlt bic

fdjarfe ©egenüberfteflung meift: So im „gingerhütchen" , „£enj, toer fann bit

toiberftehen?", „eingelegte »er", „3m Spätboot", „Slbenbtoolfe", „Requiem",

„9leujahr§glocfen", unter ben epifchen „Ihibaut Don Champagne" unb in manchen

anberen.

*

„©enug ifl nietet genug! ©epriefm »erbe

»et £etbft!"
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3u her reiben güUc oollcnbcter $unftfd)öpfungen ,
roeldjc (5. g. Sfterjer'S

Zehen gereift, ^at er neue ©aben gelegt — »genug ift nid)t genug!" Sei*

nahe jroci Xufcenb neuer ©ebidhte finb in ben einzelnen ^Ibtfjeilungcn biefer

Dierten Auflage jerftreut, an benen man roic an einem in ©peidjer unb Würben

gefjeimften §erbftfegcn öorbciroanbclt. Xa finben fidj alle Widmungen fetner

betoährten Äunft öertreten: ba» ftimmungSoolle Silb, bic rjiftorij^e Sallabe,

rounberbare Sifionen, tiefe Sctrad)tungcn unb bic Söne ber innerlidhften unb

inbioibueflften Snrif. SÖeld) anmuthigeS, ftjmpatfrifdje^ 3nt6cieur finb „Xic

gelösten $crjen" mit ihrer feinen ©chalfrjeit, bie fo t)übff^ aroifdjcn ben Qeilen

Iefcn Iäfjt, ein re^teS Gabinetftücf ; roie farbenprädhtig baS in tiefen hinten

glürjenbe „2luf bem Ganale granbc" (II) mit feiner eigenartigen ©timbolif. 2Bie

heiter baS im fyreilid^t entworfene sDtecrbilb „5luth unb @bbe" , ba§ in feiner

fubtidjen, bewegten ©cene t>on oollcnbcnber ©innfälligtcit ift unb bennod) Don

eigcntfjümlicf) traumhafter Stimmung. 2Inmutf)ig wiegt ft$ „^crgolefc'S

©tänbdhen" jroifdjen £ob unb Sebcn unbocrroifdjt bie garten ©renjen bcit>er, glcidf)

einem antifen Sargrelief, baS ©raufen in 2Bof)llaut löfcnb, füfe, mclobifdh unb

im Refrain immer roieber bem ©teidjgeroidjt juftrebenb. 2Bie ein Bräutigam

roofjl alle Silber feiner ©cliebten fammelt, bon ben erften ßinbcrfdhritten bis

lum Srautgeroanb , fo erblicft ber Xia^ter im „Srautgelcite" „all ifjrc raffen

3af)re" , eine rofenbefränjte ©cnicnfdhar, bic oorfibcrroallt bis uim ßirdjcntrjor,

um bann für immer 3U Oergehen, eine anmutige, poetifdje 3bee. (Sine groß-

artig mrjftifdj« traumhafte Söerförperung beS mobernen focialen ©ebanfcnS §at

G. 5. Wcrjer unter bem oielfagenben iitel „$lHe" gegeben; Wie ein Orgel-

prälubium ertönen bic ooüen feierlichen SBorte be§ SlnfangSrefrainS, unb in bret

fnmmetrifdhen Silbern cnttoicfelt fid) bic ernfte fumbolifdje §anblung. Welche in

^rorm ber d^riftH^en Ueberlieferung unb unter bem Silbe ber göttlichen ben

©ebanfen ber aHumfaffcnbcn menschlichen Ctebc unb ©eredhtigfeit ausbrüeft. 3™
£raum fiefjt ber Xichter ben fterrn ben ^Wölfen baS Srot brechen unb au§

tictjtem SCßolfenraum bie 6rbc 311m Stahle beä Erbarmens laben. 2ötc in ben

©agen ber djriftlichcn SJtnftif baS Unbelebte unb.jcbeS Xing an ber Heiligung

theilaunchmen Oermag, fo [d&toebt ein mtoftifchcS Sinnen nieber, unb taufenb

Sifche beefen fidt), Sielen Wirb baS <Dlahl gegeben. Unb nun, inbem ber Xidfjter

bie Slugen jum brittenmal fyht, ficht er 2We 31t bem unermc&lidfjen Stahle

gelagert, ba§ feine abftraetc ©nabenertheilung, fonbern bic Teilnahme 5111er an

allen ©ütern beS £eben3 bebeutet:

„$a fprongen reief) bie SBrunnen auf bei iltbmi,

Ha ftredte feine Sdjale fict) üergebenä,

3)q lag bai gan^c üüolf auf ooüen (Sarbrtt,

Äein *ptafe tt?or leet unb fletner burfte barben."

^Ran Oergleid)e bie SSerjanblung bcS namlidhcn Xfymtö bei ben 9taturaliflen

!

«u* bie luftorifcfic SBallabe, beren erfter «DJcifter 6. g. «meoer ift, pnbet ftd)

um einige hcröorragcnbc Stüdfe bereidhert. 2)a ift „Xa§ faifcrlid^e ©abreiben",

bie ergreifenbe 2obtenllage griebridh'S II. um feinen aufrührcrifdjen geliebten

©ot)n §cinria^. 3" pradt)tOoUcn Srodb,öcn bic crfdjüttcrnbften Älagclaute: baS

Pathos be§ leibenfdjafttidhcn ©dhrncrjcS, beffen TOad^t unb 2öaf)rhcit aUc ©elbft-
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befjerrfdjung nicberroirft. 2lu§ bcr furjcn, geftammeltcn Grjäfylung von bcm

furcfjtbarcn Sclbftmorb bei $inbe3 im 2lngefid)t be§ $atcr3, bcr bcn Irofc beugen

mußte unb £eben3mutfj unb $raft braef), Mieten mit entfetten 5lugcn graufame

Selbftoorroürfe. Mc8 ift ungefagt gefagt mit ber rounberbaren ^"tuttion

G. 5- 9)kt)cr'$, bie jebcä feclifdje Problem in feinen oerborgenften gafern trifft.

Xa]u fommt bcr ftarfe Gontraft jroiidjen bcm auä allen ^ugen geworfenen tfaifer

unb bcr ftaatöflugen 33orfid)t beä ftanjlcr», meiere nur au§ ben Oorlefctcn SBorten

be3 ViQi|cr§ erhellt. Xann „donrabin'3 knappe". 5Mc Situation ift bic: auf

bcr Stelle cinc§ 6turje§, ben er auf bem $pafjübcrgang nad) 3^a^cn erlitten.

ci*3är)tt bcr rücffefjrcnbe knappe Gonrabin'ö feilten Sdnnerj, al» er hinter bcm

feuern jungen .£>errn zurückbleiben mufcte:

»3ffet fdjlepp' id) jeben log mid) fjtcr empor,

2öo id) bcn Staufen auä bcm 3^ltc£ uetlor.

©enefen tfl ber Seib, bic Seele fdjmerjt,

Senn all' mein Grbcttglüd f)ab' id) oerjdjerjt-

Unb jög' id) id) !äme bod) 3U fpät,

Sdjon frönte fid) bie junge Sflajeftät,

£a* Gbelblut empfing ben Witterfdjlag,

3d) aber fludjc meinem Unglüdatag." —

tfin Änedjtlein fommt betgüber. „Öieb JBefdjcib!

2fr Staufenfnabe tf)ront in .y)etrtid)feit?" —
„3a, $nx. 6r litt gemad) ben Üobeefheid)

Unb tljront getröftet nun im £immclreid).*

So ift in ben (vontraft 3roifd)en ben Hoffnungen bed knappen unb itjrcr

Erfüllung, ift in ba» leicfjteie ^cifegefcfjicf bc3 SMcnerä ba3 fdjrocrc rocltfjiftorifdjc

Sdjicffal bcS jungen Staufen gelegt, eine ooflenbete 9iebcnfcenc cineä gcroaltigcn

£rama3. Sefyr fein ift nod) ber 3UQ &m Sd)lu§, bnfc ber SÖote bcn knappen

mifeücrftcfit, unb tro 3cner nad) ber irbifdjen ^)crilid)tcit frögt, in ©ebanfen an

bic f)intmlifd)c bcjafjt; niefjt minber roorjlbcrccfjnct bic übermütige Sicgc^uoerfift

bc3 Herrn unb glcid) barauf bcr Sturg bc§ Xienerß. grtjöt)t ift bic Söirfung

bind) bic ©infadjijcit, mit rocldjcr bcr knappe berietet. Sott büfterer $b.antaftif

unb toa einfachen ©cfüf)l§ ift „$er 2ob unb ^rau fiaura". £u Slöignon ift

(SarncOal, unb ocrlarot fdjroingt fif bie $eft im Zeigen; bcrroeil Oertreibt

man fid) in einer natjen 2MUa, roo «Petrarca unb ^rau Saura roeilen, bie 2lngii

„mit SBotylaut unb mit $l)antafie", al§ ein Söcifegcroanbcter, Jüerlarotcr eintritt,

um Petrarca „ber Sellen Lorbeer" 31t überreifen; aber efjc er feinen Sf eitel

berührt, raubt ifm" Saura:

„Sie fd)miegt i(jn um bie blonbcn £>aare leirfjt,

Sie ftetjt betränkt. Sie fdjaubett. Sie erbleidjt."

Sic 23ilbroirfung ift eine ftarfe, insbefonbere tu bcm Moment Oor ber

franjung — „ber ßorbcer fdjrocbt" — ba£ ^ftjet) ologifdje, roie grau ßaura mit

momentaner Eingebung bic Wcfalir erfennt unb abtoenbet, ttefflif unb tua^r.

£>übfd) ift bic föeftalt bcö „^cnfierofo" in ilirc enlfte()ung jurürfgebiftet -

Sitgleidj ein bcabfid)tigtcr Öcgenfa^ gegen bic cinfeitig naturaliftiffc ^idjtung -

treffenb baö rufjenbe, finnenbe 23ilb auf eine Gegebenheit gegrünbet, roclfe ben

oon Ü3cicf|el ^Ingclo ifjm ocrlicljcucn , inbioibueUen feelifdjen ^lusbrucf crfläit.
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Sragif ift in 3bpIIc Ocrroanbclt in „£a3 bittere £räntlein", ba3 in feiner jarten,

liebenätoürbigen 39ebanblung an eine ©cfjner'fche Vignette gemannt.

lieber biefe milbc, tjerbft^citerc Stimmung, über bas freubige Schaffen {Rottet

einmal eine fernere SCßolfe: ftranfcnnädjte, £>arme§nächte , bis bem dichter im

*Diorgenfchlummer bic maiblichc ©eftalt etfdjcint, bie ihm 311 eigen toerben foH,

bie er erfleht; ihm roirb bie ©enefung, unb banlbar ftiftet er ben hülfreichen

©öttern feine „95otiotafel".

Unb nun blüht cö ned) einmal leudjtenb unb roinft: bic neuen rein Ujrifdjcn

©ebiäjte gehören ju bem $lllerfchönften, tt>a3 (Sonrab Scrbinanb Weber gefdjaffen

hat, aU ob bie 2lbenbfonne bes £cbcnö bic fünften ftrüchte ber CSmpftnbung

reifte. £cm dichter roirb aus ßinberaugen Sieb' unb ßuft unb £eben, unb

jubelnb freut er fidj ber tollen 3^1 ber ^a^xc, bie ihm ber $ucfuct au3 2öalbcs»

grünben jujfif)lt:

„fttüfjling fdjenft aud Dollen .ftänben —
Soll auf biefen blonben paaren

Wotf) ben <mt)rtt)fnfranj ict) feb,n?"

2Öer toürbe fjiuter biefer erquieflidjen Ccbcusfrcube , tjintcr biefer reichen

lürifchen Schöpferfraft nid)t ein juqcnbtjcllc» $Iuge unb ein ungebleichte^ .Jmupt

Dermutfjen? ©leid) einem alten ^cuertoein, ber feine eigene 3u8cnb an straft

unb Sßürje überbietet, überglänzt ba§ Hilter bc§ 2)id)ter3 bie trübe, gäfjrcnbe

3ugcnb, unb gütige ©enien meffen ifjm ungezählt. St jählt feine 3at)te nic^t

Don glocfe ju glocfc, nicht Oon Vogelfang ju Vogelfang, nicht Don Detter ju

ßelter

:

„Wein, in flammen it-erb* ich älter

Unb in glommen tmeber jung.

UJon bem etften W\\}e Ijeuer,

£er au3 buntlet üöolle förang,

*U ju neuem .fcimmeUfcuer

9lcd)n' id) meinen 3al)re*gang."

6ö tüärc überflüffig, nod) einmal borauf binjuroeifen, luelc^c ftarfc inbi»

DtbueHe 2Bab,rl)eit Oon jeher 9JccUer'3 Ctjrif innc geroobnt; Oon einem 9tocf)laifen

biefcS 93orjug§ , wie man cd fonft roof)l an einer oerflingcnbcn Saute bemerten

mag, ift bei biefen neuen ©ebichten fo toenig
(
ut reben, bafe e3 unö Dielmcfjr

bebfinft, beä £id)ter§ Zon fei noch eigener geworben, feine Inrifchen WotiDc

hätten an äöirflia^fcit noch gemonnen. 3Ba8 ba§ beroegte ©emütf) ungebrochen

unb faft Dcrftärft noch empfinbet, fud)t gorm unb <Dcclobie. 3toci Gräfte finb

ihm treu geblieben, Cicberluft unb 2öanbcrluft:

„93on ben rut)elofen 3ugenbtrieben

6inb mit meine 3üfee noch geblieben,

Sdtjreitenb mit bem l'enj unb feinen ftlöten,

Sdjreitcnb butcb, bie Sommerabenbrötljen,

Wafcb, worüber ben gefüllten Äufcn,

©leitenb auf bc3 Süinter« tt?ei^en Stufen

Ueuer bie toerfchneitc ^atjre^roenbe,

Maflloi fdjreitenb oljne 3iel unb Gnbe!"

3n bem herrlichen ©ebicht, baö ber dichter feinem Ocriüngten fiicbcrbanb

als Epilog gefegt hat, in „(Sin ^ilgrirn", gebeult er beffen, toic er in toanbern»

27*
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ber 3ugenbjeit, in ben Qzitm einer neuen unerfättlidjen 8eben§luft, tote er in

ernften 2agen an ber ©eile ber treuen Sdjroefter unb nadjljer in beruhigter

Sefjnfudjt bei 2Beib unb ßinb ba§ ©ine geblieben: „(£in plgerim unb SBanberä*

mann", ©ine toeljmütfjigc Slbenbftimmung blicft mit jucfenbem Sib au§ ber

Ickten Stropfje. 2öie tjicr einen pcrfönlid&en , fo fjat fie einen ergreifenben,

objectitoen 9lu3brucf gefunben in bem ftillen, füfcen ©cbid)t „Slbenbtoolfe", mit

bem jid) an poctifdjer Stimmung, an SöofjUaut unb ^rieben cttoa nur no$

mdcxVZ „3$ lag an Sergcafjalbe", Dergleichen IS&t:

w 3Bie ftiHe rufy im £afen

£a* tiefe SBaffer bort,

S)ie Nubet finb entfdjlafen,

Sie ©djifflein finb im ^Jott.

9tut oben in bem Sletfjet

5Eet lauen 2Jlaiennad)t,

S)ort fegett nod> ein fpätec

3rtiebfert'get fterge f fl4t-

Sie »atfe ftiU unb bunfel

tfä^tt f)in in $>ämmetfd)ein

Unb leifem Stetngefunfel

9lm Gimmel unb hinein."

Sefjnfudtjt unb SÖefjmutfj fudjen bie ferne ©ternentoelt. Sie ift bem Sidjter

Symbol ber Verborgenen, ba§ flttenfdjenleben ridjtenben ©efefce; unter iljnen

pnbet er in bem tiefften, fdjönften biefer neuen ©cbidjte ba§ SBa^rjeid^en feines

©eföicfä:

SJlein ©tetn.

Oft in meinem Slbenbttjanbfl l>efte

3$ auf einen frönen ©tetn ben SUicf,

3n?at fein 3ei$en tjat befonbte Äräfte,

2>od) befiimmt unb jwingt et fein ©ef$i<f.

9tid)t getjeime Söinfe will et geben,

(Sc ift mal)r unb rein unb ob,ne 2tug,

fct befeliget unb ftärtt baä ßeben

mt ber tiefften ©efjnfudjt ftiHem 3ug.

9li$t uecftet)t et (Botted buntetn Söitten,

lloä) bei $inge legten em'gen @tunb,

SBunben beeilt ex, 6$metaen fann et ftiflrn,

Söie ba« 3Bott auä eineö gteunbe« 9Jtunb.

3n bie Stengnifj, bie SBebtangnife funlelt

6t mit feinem tjeüften ©ttat)te getn,

Unb je mef)t bie ßtbe mölig bunfelt,

$efto nätjet, ftätlet btennt mein ©tern.

£olbet, einen 9lamcn teirft $u fragen,

Stbet biefen toiffen hntt \ä) nidjt,

Äeinen SBeifen toerb' id) batum ftagen,

£u raein tröftlidjeä, mein treuem 2i$t!

Digitized by Gc



Pic l)äusftd)e unb gcfcfffcftaftfic^c $feffung ber grauen

in @ljuta.

£ie Siteratur übet @fjina in ben Oerfdjiebenften curopäifchen ©prägen ifi

im ßaufe ber 3ett eine f» Qto&e unb reichhaltige geworben, ba& e3 deinem, ber

fidj bofür tnterefftrt, fchtoer toerben fann, ftch au3 ben borfjanbenen SBerfen auch

über ba§ Ztyma, toelcheä ben ©egenftanb biefe§ 2luffafce8 bilbet, eingefjenb ju

unterrichten. 2öa8 mir trofcbem ben 9Rutf> gibt, bie 2lufmerffam!eit unb bie

ftaefjiuht ber Sefer für bie naa^ftefjenben <mittheilungen über bie -Stellung ber

grauen in (Shina in 9lnfprud) ju nehmen, ift ber llmftanb, ba& bie Silber, bie

ich au entwerfen beabsichtige, faft auäfchliefelich theilä au§ meinen perfön*

liehen Beobachtungen unb Erfahrungen im ßanbe, tt)eil8 au§ ben öon mir felbct

eingebogenen Informationen, unb enblich au§ meiner eigenen chinefifdjen ßectüre

gefdjöpft finb; benn ich werbe, um bieä gleich t^ier OorauSjufchicfen, bem ßefer

au&er einer Schtlberung gegenwärtiger 3uftänbe auch eine fleine Otcit^c gefaucht*

lidher epifoben borfüb,ren, Welche geeignet finb, bie Sage ber grauen in (Sfuna

ju charaftcriftren unb jugleich einen Begriff Don bem 3beal Weiblicher Sugcnben

ju geben, Wie e3 ben Beften bc3 <5f)inefi!chcn BolfeS oorfdjWcbt. 2Benn fich fo,

inbem ich mich ganj auf ben Boben meiner eigenen, befchränften Äenntniffe

fteUe, meine BerantWortlichfeit geWtfferma&en erhöht, fo Werbe ich anbererfcitS

auf biefe Söeife Weniger in bie ©efahr geraten, nur bereits Befanntcä gu Wieber*

holen, unb barf bieUcicht auch hoffen, ba& bie Unmittclbarfcit meiner Sarftellung

berfelben eine frifcherc Sarbe tcrleibe. Schlk&lich toiH ich 8" ermähnen nicht

oergeffen, bafj ich in ber glürflichen Sage geWejen bin, fiücfen meines 2Biffen3

burch ßrfunbigungen bei bem fenntnifjrcichen £cctor bc8 Worbchineftfchen am
Orientaltfdjen Seminar ju Berlin, §errn $uei ßin au8 $c!ing, 311 ergänzen, toelcher

mir jebe Oerlangte 2Iu3funft in ber tiebenSWÜrbigften Söeife ertheilt hat. 68 gereicht

mir $ur befonberen greube, ihm meinen £anf ^tcTfür an biefer Stelle auSfprechen

ju tönnen. 3nfofern aber etwa @iner ober ber 9lnbere meiner ßefer beim Stach»

fct)lagen ber betreffenben 5lbf<hnitte in Wohlbekannten befchreibenben SBerfen, tote
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23. in 2öittiam§' „Dicic^ bcr Glitte" ober in ©rarj'3 „<H)ina" manches oon

meinen Sd)ilbcrungen $lbWeidjcnbe ober bcnfclbcn bireet Söiberfprcchenbe finben

folltc, fo beruht bic§ junt allcrbingä auf oerfchicbcncr 5lnfchauung unb

S9cuttr)ci(unc|
;

anbercrfeit§ aber mufj man audj bebenfen, bafj 6t)ina grojj ifl

nnb bafj trofc allgemeiner llebercinftimmung im (ftrofjen unb ©anjen fcl6ft=

oerftönblid) manche lanbfd^aftltc^e 23crfd)icbcnhcitcn im (Hnaelncn ooirommen.

2)ie§ gilt befonberä Don ben £)ochaeit§gebräuchen, Welche un3 etWa§ auSführlidjer

befdjäftigen toerben. teilte 2>arft*?llung bcaietjt fi<h fpecicll auf ba§ nörblidje

ß^ina, unb foWcit Shntjächlicheä in ^Betracht fommt, alfo jumal Wa§ Sitten

unb ©cbräudje betrifft, glaube id) bic 3ut»crläfftftfett meiner SNittheilungcn Oer«

bürgen ju fönnen.

I.

2)e8 5)id)ter3 äöort: „2>er grauen 3uftanb ift bcflagen§Werth" hat in

SBe^ug auf bie Sage ber £inge in orientalifdjen fiönbern immer eine traurige

Söaljrhcit befeffen; fdjon in feiner 2lnWenbung auf bic 33crhältniffe im alten

ftriedjenlanb, Welche^ in biefer SBcjiefmng faft gana auf ortentalifd)em Söoben

ftanb, toirb man ihm feine Berechtigung nict)t abfpredjen fönnen; c8 gilt um
aweifelfjaft auch nod) heutigen £age3 oon (Unna, too ba§ ßoo§ bcr grauen nie

ein bencibcnsfWerthe3 unb bic Urnen augcWicfcnc Stellung immer eine cntfdjiebcn

niebrigere geWefen ift, als fic nad) mannen UJoraügen be§ ©eiftcS unb .&erjen§,

bic toir an ihnen fennen lernen werben, mit flicht beanfpruehen fönnten.

2öenn roir einen flüchtigen 23tid in bic älteren Reiten Werfen, fo tritt un*

ait§ ben cinl)cimifd)C!t Herfen, Welche fid) mit bcr ©efdn'djte bcrfelbcn befchäftigen.

ein gcrabeju graufigeö iöilb oon ber bamaligen 9icd)t* unb Sdjufcloftgfcit bei

weiblichen ©efd)lcchti* in 6l)ina, ton ber graufamen unb Ijerjlofen iöchanblung,

bcr c3 nidjt feiten auägefefct War, entgegen. (£3 ift barau§ tfoax fein unmittel-

barer Schlufj auf bie heutigen, üon einer milberen ©cfittung erfüllten 3eiten 311

äief)cn, richtig aber bleibt trojjbcm, bafj auch «o<h im heutigen Qtj'ma bc§ Söcibc*

©tücf ein in befchrftnftcr Sphäre enggebunbencö ift.

Schon bei ihrem Eintritt in baä £ebcn Wirb bic neue flcine SMtbür gcrin oon

ihren ©Item mit Weniger greubc beWillfommnct, al§ Wenn e§ ein Sohn Wäre: eine

^rfcheinung, au Welcher in (Shina manche in anbem Sanbem fortfaUcnbc Umjiänbe

beitragen. 3d) will mich barauf bcfdjränfen, in biefer .tunfidjt nur einen Spunft

au erwähnen, bafj nämlich bie Slhrtnwpfcr, auf Welche bic Gfuncfcn «n™ o^o^tn

SOßerth legen, nur Oon ben männlichen Wachfommcn bargebracht Werben fönnen.

Swar baä abfidjtlichc Scifeitcichaffen Weiblicher $inber burch ßrfäufen, toic

c§ in einigen füblichen ^rooinacn bc3 9teid)ö augeftanbener Wafjen in nicht ge*

ringem Umfange oorfommt, ift, Wie ich mit Vergnügen conftatiren fann, im

Horben bc3 £anbc§ meine» SBiffcnö gana unerhört, fei c§ nun, bafj biefe Unftttc

fich bort nicmal» eingebürgert, fei c§, ba& bic gegenwärtige manbfdjurifche $cn s

fchaft in biefer $3caict)ung einen günftigen 6influfe ausgeübt hflt. 2)enn cä fijcint,

bafj bie 5)ianb|*chuö urjprünglich eine freiere unb WohlwoHenbcrc ?lnfchauung

ton ben fechten be§ Weibtidjcn ©cjchlechtcä gehabt haben, al§ bic Gi)tncfcn. ©as

aber foUcn Wir oon ber flaffenbcn fiücfc fagen, Weldje bic cr)ineftfchc ©efe^gebung
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in biefem 5J3unlt auftueift ? £cnn fo fcljr auch bcr 9Jläbchcnmorb Don bcr 9ic»

gierung oerbammt mirb: burd) bad ©cfc| ift fic ihm beijufonimen nid)t im

6tonbe; er gilt aU tabetnöroertl), aber nid)t al§ Verbrechen , unb ba§ Ginjiqc,

toa§ geflieht, um ihn 31t unterbrürfen, ift biefe^, ba§ I)in unb roieber Oon ben

Ijöchftcn ^rooinaialbchörben Sßroclamationcn ergeben, meiere bad JUolf ermahnen,
öon biefer Unfitte abaulaffcn. Sd)tocrlich alfo toerben mir geneigt fein ju unter*

fehreiben, toaö einer ber befannteften Sdjriftfteller über China V) fagt, baß, tuenn

man ben 3uftaub ber d)tncfifc^cn Cvioilifation berüeffichtige, bie bafclbft gettenben

ge|"e^[id)en 35eftimmungcn )utn Sdjufce bcr grauen in ihren anerfannten Stedten

ben ©efejjgebern be§ Volfcä alle (vfjre machen. 3nt ©egcntfjeil möchte id) fagen,

bajj bie hohe Stufe ber Gtoilij ation
, auf ber bie ß^inefen ftehen, bie in ihren

ßkfefccn nod) rocit mcfjr alz in ihren Sitten 311 läge treteube, üotlftänbigc 9Wtfc«

adjtung aller fcciblichcn Dichte gcrabe in einem nodj oiel traurigeren £id)tc

erfcheinen läßt.

£)ie, toie gefagt, oerhältnifjmäjjig nur geringe Jreubc über bie ©eburt cine§

^JJiöbd^enS läfet fid) fdjon au» bcr Sprache erfehen, inbem ein Dolfäthümudjcr

tebruef für „Tochter" p'e-ts'ien-huo lautet, b. h- „eine 33crluft bringenbe äBaarc".

Mber bie natürliche Siebe bcr Altern 311 ihren Äinbern madjt aud) ben £öd)teru

gegenüber ihr Üicdt)t geltcnb, unb mir finben in ber £hat neben bem foeben

ermähnten aud) anbere Sluöbrürfe für Iocr)ter, roie 3. 25. ts'ien-tsin, b. I). ein

„Saufcnbgolbftütf " , toa3 ben äöertl) non 1000 2ael$ ober nach unferem (Selbe

oon 5—6000 sDlarf auöbrürfen foll unb — toa3 unä nod) angenehmer berühren

toirb — menn man einen Ghinefen fragt, roie oiel Xöchter er habe, fo fafjt man
bieg in bie Söortc: „roie oiel hochgeehrte Sieblinge (auf djinefifd) ling-ui)

fich in feinem .fraufe befinben?"

60 toirb fich oenn toährenb ber erften %ar)xc ifjreä Gebens bog Söchtcrchen

übet bie ihr 31t Xfyil tuerbenbe Schanblung nur meuig 311 bcfchlücrcn haben:

bie Siebe ju ihren Äinbcrn ift ein burdjgehcnber, fdjöncr Gharafterjug bcr

Ghinefcn, unb oon biefer l'icbc tnirb in ben meiften fallen auch ih* ein reich»

licher 5lntheil aufallen, äöährcnb bcr erften jmölf biö breijcljn %a$xc ctroa gilt

fic alB £inb; fic trägt, tnie bie ttnaben, einen herunterhangenben 3opf, welcher

cxft, roenn fic fünfjeljn 3ah« alt ift, einer ber tounberlichen Haartrachten, bie in

Gfnna üblich finb, $Iatj macht. »Bis 311m Hilter oon geftn 3ahren lä&t man fic

bielfach in ifrtabenfleibern cinhergehen ; bieö ift in ^efing befonberä in feljr Oor=

nehmen gamilien üblich, fonft aber auch oa, mo feine iörüber oorhanben finb:

man toill bann gemiffcrma§en bie ^dufion aufrecht erhalten, al3 locnn cä bem

$auö nicht an männlidjcr sJiad)fommcnfchaft fehle.

SEßährenb biefer erften jtoölf 3ahre geniefet baä Räbchen jicmlidj ebenfo

Oiel greiheit mic bie .ftnaben, b. h- luie ßinbet überhaupt haben fönnen; e§ ift

bie einzige Qcit ihrc§ Gebens, mährenb toelcher fte auch bic ^u&cntoclt fennen

leinen, fich offen aeigen fann auf ber Strafte. £a8 menige Schöne, ba3 fic,

aumal toenn fie ein Stabtfinb ift, nun 311 fehen befommt mag ihr roohl, mir

fönnen c3 hoffen, mcfentlid) ihvc fpäterc ©efangenfehaft im $)aufc erleichtern.

V) Williams, Midille Kingdom. 9lu«ßobc Don 1SS?.
(

S3b. I, g. 7'J'J.
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Sonft Wirb fic Wätjrcnb bicfcr 3eit, fei eS nun im Spalaft, ober „in ber 5Jhitter

bcfchcibcncr §ütte", in ben Pflichten bcS Haushalts, in allerlei Weiblichen £>anb*

arbeiten unb auch, Wir fönnen cS Wohl hinzufügen, in „fcfwmhaftcr Sitte", geübt

unb erlogen ; benn auf ein WohlanftänbigeS ^Benehmen, auf becente Haltung unb

Reibung Wirb fjotjer SBcrtfj gelegt, unb ber ßrfolg bicfcr berftänbigen , wenn

auch nach unferen ^Begriffen mannigfach inS kleinliche geljenbcn (Jrjiehung. zeigt

ftd) fjäufig t>ort^ctl^aft auch bei ben bienenben Stäuben. 3n Weiblichen £anb*

arbeiten pflegen bic ajinefifchen Räbchen eine große ©efehidlichfeit ju erlangen,

unb in Dielen Käufern Wirb eS als ein Grfjrenpunft betrachtet, baß bie Sodjter

im Staube fei, einen großen £f)eil i tjrcr 9luSftattung mit eigener ftanb anzu-

fertigen. Unangenehm aber Berührt eS juWcilen, Wäbchcn aus befferen Stänben

fchon in biefem 3arten 3Ilter mit ber pfeife im 3Runbc ju fchen; jeboch ma
(t

bieS OorWiegenb in Wohlhabenbcren gamilien öon geringerer 93ilbung üorlommen.

S9ei älteren grauen bagegen fcheint bic ©cWolmheit beS 9taud)enS atlerbingS eine

Ziemlich weit öcrbrcitctc zu fein.

SQßcnn nun aber auch bie frühe 3uP,enb bcS djineftfehen ^ftäbdjenS feine

weniger glüefliche 311 fein braucht, als bie eines europäifdjen ÄinbeS, fo begehen

boch fchon Wäfjrenb bicfcr 3af)re ber empfänglichen, lernfähigen Jtfnbheit bie

chineftfehen Altern baS erfte Unrecht gegen ihre Töchter, inbem fte biefelbcn

mit nur äußerft feltenen unb faum in Betracht fommenben SluSnahmen ohne

allen Unterricht aufmachten laffen. „XalentloS 311 fein," lautet ein djineftfehe»

Sprichwort, „ift eine 2ugenb ber grauen", unb eS Wirb bemgemäß im

gemeinen gar nicht baran gebadjt, ben 2öd)tern baS Sefcn unb Schreiben,

ober gar eine ßenntniß ber Literatur beizubringen. £icS gilt bcfonberS 00m

Horben ; im Süben (ocrmuthlich befonberS in ber ^rooinz Ätoangtung, in melier

ßanton liegt) fcheint eS bamit etwas beffer beftettt ju fein; benn nach bem

unocrächtlichen 3etigni& bc§ 2lrd)ibiaconuS 3°hn §enrö ©rab, in ftongfong

(6htna, Söb. I, S. 167), fehlt eS bafclbft, obgleich auch bort, toie er zugibt, bie

SÖilbung unter bem weiblichen ©efd)lcchte nicht annähernb fo weit Oerbreitet ift,

Wie unter ben Männern, boch nicht an Wäbdjenfchulcn unter Weiblicher ßeitung,

Währcnb 93iete auch int elterlichen $)aufe Don *priüatlehrcrn Unterricht erhalten.

3m Horben, unb ich Qtau^c im Weitaus größten Zfyik bcS föeichS, finb Räbchen,

fchulcn ganz unerhört, unb Unterricht im §aufe für bie Töchter ift gleichfalls

eine ganj feltcnc SluSnahme. deicht nur ift bieS eine in Ghina allgemein be<

fanntc unb ton ben 6f)inefen felbft am allerWenigften geleugnete Xtjatfachc,

fonbern Wir haben in biefer ^Beziehung auch baS ebenfalls üon ©raö, angeführte,

burch feine ftatiftifchen Daten befonberS intcreffante 3eua,niß einer europäifa^en

2)ame, Welche lange 3ah™ fo ?cfing gelebt hat unb als eine Äennerin ber

chineftfehen Sprache für befonberS befähigt gelten muß, ftdj ein competenträ

Urtheil ju bilben. Sie ergäbet, baß fte Währenb eines zweimaligen Sommer«

aufcnthalteS in einem etwa bret bis toier Stunben bon $efing entfernten 2empel

baS eine Sarjr Oon über 320, baS anberc oon 290 chineftfehen grauen unb

Räbchen aus ben toerfchiebenften Stäuben befudjt Worben fei. Unter ben 820

befanben fid) nur jWei, bie im Staube Waren ju lefen. 23cibe gehörten nicht

ju ben höheren (Stoffen ber ©efettfehaft ; eine an einen feljr hohen Beamten
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öcrfjeiratfjete Dame, nod) baju eine Slntertoanbte beS ßaifcrlidjen ^mufcS bagegen,

fonnte ebenfottenig lefen, tote ihre biet Södjter im Hilter ton fedjjefjn big brei*

unbjtoanjig S^en, ober tote ihre attei Schwiegertöchter ober irgenb eine ihrer

weiblichen SBebienten. Die jungen TOäbc^cn gaben auf bie betreffenbe grage

ofme SEBeitereS bie dharafteriftifche 3lnttuort : „SJcäbchen werben Bei unS nicht

unterrichtet." Unter ben 290 SBcfudjerinnen beS anbern %a§x& War baS 3}er=

bältnife etWaS günftiger: brei *Dtanbfchurinnen aus ben höheren unb jroet

@f)inefinnen auS ben nieberen ßlaffen fonnten lefen. unb bie Heine Dodjter eines

ßoealbeamten teilte unferer 33cridjterftattcrin mit, ba& ftc im täterlichen §aufe

tagltdfj jufammen mit jWei Knaben auS anbern Familien ton einem fiehrer

unterrichtet Werbe.

fieberen, fonft Wohl recht geringfügig erfdjeinenben Umftanb ^abe id) be=

fonberS ermähnt, Weil ber ^att, ber hier torjuliegen feheint, im Horben oiettei^t

noch am häufigften torfommt, bajj man nämlich ba ben lödjtern Unterricht

erteilen läßt, Wo ein Sofm nicht torhanben ift. Da fud)t man benn eben

audj bie Räbchen möglichft lange fo ju erziehen, als Wären ftc Knaben, tiefer

Sitte, mit ber angeführten SBegtünbung, Wirb in du'neftfdjen Romanen unb

9(0üetten nicht feiten Erwähnung gethan. Such fonft hört man h«r unb ba

ton fdjrift* unb lefefunbigen, ja tielleicht fogar bid)tcnben tarnen; baS änbert

aber nichts an ber allgemeinen Sage ber Dinge, fjaft Wunbetbar aber mufj eS

unter folgen Umftänben erfa>inen, ba§ bod) auch in Gh"™* obfehon tornehmlich

in älterer 3eit, Schriftftetlerinnen unb Dichterinnen Don Sebeutung erftanben ftnb.

ftier rnufc ich ein SBort über bie tiefleidu' Manchem merfmürbig fwdj

erfdjeinenbe Saty ton 33cfucherinnen fagen, ton Welchen in bem lefctangcffihrten

3cugni§ bie JRebe geWefen ift. Daran aber ift nichts SluffallenbeS , benn bie

Xcmpel in ben fchönen Scrglanbfchaften unweit ^efingS bilben für beffer fttuirte

ct)ineftfchc gamilien ein häufiges 3\d tleiner Sommerausflüge, gleichWie fie Don

Europäern Währenb ber heißen Monate tielfadj betoohnt Werben. Die freie

Sßergluft aber fdjeint bann auch nicht feiten bie Letten beS 23orurtheilS , ton

benen bie meiften Gfn'nefen unb (Shineftnncn gcfeffelt ftnb, ju fprengen, unb fie

fudjen oielfadh mit ben gremben, bie fte bort torfinben, in Berührung ju treten.

Verfolgen mir nun ba« chineftfehe Stäbchen toeitcr auf ihrem Söege burchS

fieben, fo fchen mir alsbalb bie aufblühenbe 3ungfrau in Skrhältniffe terfetjt, bie

unS freubloS unb freunbloS erfcheinen, Wenn eS auch Su einem gemiffen

©rabe toahr fein mag, WaS SöittiamS unb Slnbrc betonen, ba§ ba« chineftfehe

^Räbchen unb bie chineftfehe 5rau / °a ^e au4 nur Don oet ^bgltchleit eines

fcefferen, freieren fiofcö feine Ahnung haben, bie «£)ärtc unb Ungerechtigfcit ihres

Sdjicffals toeniger fühlen. Dag Siele ton ihnen biefes ©chicffal bennoch als

ein trauriges empftnben, erhellt aus manchen Vorgängen, auf bie id) noch furj

jurücffommen tterbe, mit jmingenber 58cmeiSfraft. 2Bie bem aber auch fein

mag, jebenfaHs tritt bas chinefifche Stäbchen, fobalb es baS jltblfte ober

breijehnte 3ahr überfchritten t)at, in ben eifemen 9iing ber Verbannung aus ber

©efcllfchaft unb ber 3lbgefehloffenf)eit ein , toelcher ftc für ben föeft ihres ßebenS

3u umflammern beftimmt ift. Sic ift nun, nach beut Shtneftfcf)en 2tu§brutf, baS

„Wabchen im Kämmerlein" ober „baS im $auS fi^enbe SRägblein" getoorben,
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toclchcS nidjt einmal mit ihren ertoachfenen Srübern mehr frei betfcfjren barf

(äßilliamS , Meid) ber TOttc , 58b. I , S. 784 finbe), locld)cm nur in einer feft

öerfchloffenen Sänfte ober in einem bidjt ocrfjängten 2öagen ba§ österliche §au5

ju Oerlaffen geftattet ift, roeld)es fidj oerfteefen mu§, toenn ber gufc eines nidjt

jutn .^ausholt gehörigen Cannes bic Statuette überfchrcitet , toelcheS toohl in

ben meiften Säßen mit tocit mehr SÖangigteit unb 9lngft, als Sefjnfudjt unb

Verlangen, bem Sage entgegenficht , an bem ftc fid), auf ©cheifj ihrer filtern,

als Gattin einem unbefannten Planne 311 eigen geben toirb, einem Scanne, ben

fie (mit ganj fetten üortommenben Ausnahmen) niemals juoor gefehen, gegen

ben fie möglidjerroeife — ober ber gegen ftc — Beim erften 3lnblicf eine ent*

fdn'ebcnc Abneigung faffen toirb, ja beffen 3uncigung, faH3 eine foldjc ftcf) bilbet,

fie oiclletdjt, unb fltoar gcrabe, toenn er ben tooljlfjabenberen Stänben angehört,

mit anberen ©enoffinnen beSfelbcn £>auSf)flltS ofme Älage gu teilen fidt) getoöhnen

mufj. £arf cS uns alfo ÜÖunbcr nehmen, wenn oiele d)inefijcf)e 9)läbdt)en eine

unübcrtoinblichc unb fie ju ben Oerjroeifeltften Schritten treibenbe Scheu oot

bem fihcftanb haben? 3n ber 9iö^e Oon Ganton toirb, toie ©ran cr^ät^lt (Gf)ina,

23b. I, S. 185, finbe unb ff.), ein £)ügel gejetgt, melier ben tarnen „baS Grab

ber 3ungfrauen" trögt. 3n ihm ruhen bic ftcrblid)en föefte fünfzehn chinefücher

*Diäbchcn, bie fidt) auf öorljerige SSerabrcbung nach ihrer ungefähr gleichzeitig

erfolgten Verlobung gemeinfam ertränften, um ber Vermählung 311 entgegen.

2>icfeS fiieignifj fällt in bie oierjiger ober fünfziger 3ab,re unfcreS 3Q^f)unoerts,

aber auch noch im 3aljre 1873 matten, berfelben Quelle zufolge, acht junge

*DMbchen, ebenfalls in ber sJ(äf)e Oon fianton, in berfelben Söcife unb auS bemfelben

©runbc ihrem ßeben ein finbe, inbem ftc fid), mit ihren geftfleibern angetan,

an cinanber feftbanben unb in einen Wcbenflujj beS fiantonftromS ftürgten. fiin

ähnlicher gall fam nach SBiUiamg (Weich ber «Mitte, 23b. I, S. 795 finbe) in fianton

im 3a&A'c 1833 oor. $ier mar eS eine junge fycau, toeldhe bei Gelegenheit eine!

SöefucheS, ben ftc balb nach ihrer £>odföeit im |>auS ihrer filtern machte, ihren

Schtocftern unb greunbinnen ihre Reiben als Gattin eines untourbigen Dlannel

fo lebhaft befdjrieb
, bafj biet ihrer ^uprerinnen ftd) mit i^r jutammenttjaten

unb alle oier in einem in ber Wäfjc gelegenen 2cia^ ib,rcn 2ob fugten unb fanben.

Su folgen cjtrcmen Schritten mögen bie heißblütigeren Sübd^incfinnen ft^

leidster ftinreigen laffen, als ifjre minber lei^t erregbaren Sdjtoeftem im Horben,

toenigftens ift mir fein ä&nlidjes Scifpict aus meinen ißcfinger fiifabrungen

befannt; ein mcljr tomifdjer, als tragifc^er, aber besljalb nic^t minber djarafte«

riftifdjer äJorfaa inbeffen , ber ftd) in meiner nöc^ften Umgebung ju *ßefing im

3rüf)iab,r bes 3a^rcs 1887 abfpiclte, mirb mir immer unoergc&ltdj bleiben, fiine

üortrcfflidhe grau, bic in meinen eigenen 2)icnften ftanb, hatte — fie mar f$on

feit 3ah"« SBitttoe unb bas entfeheibenbe äöort in ber Sadje fiel baher ihr allein

ju — für ihren neunzehnjährigen ©ohn mit aller mütterlichen ßiebc unb Sorg-

falt ein 9Jiäbdjen als ficbenSgenoffin auSgetoählt; ber junge flJtenfd) aber, ber,

mie baS bei filuwfcn im Sllter aroifchen fünfzehn unb itoan^ig 3ah"" häufig ber

Sali ift, nodh beinahe ben fiinbruef eines ßinbeS machte, fafjte am ^ochjeitstagc

eine fo ^cr^lidje Abneigung gegen feine ihm nunmehr 311m erften 9Jcal Oor Slugen

fommenbe Jöraut, bafe er nämlich bem elterlichen £>aufe baoonlief unb,
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nacfybcm man ifjn mit s
JJiüf]c reicher entbeeft unb jurücfgcbradjt tjatte, tücnige

Safte barauf btcfcl6c ^3roccbur roieberf)olte. Grrft nadjbem man ifjn
r
uim aroeiten

Wal roieber cingefangen Ijatte, fügte er fid) in fein Sd)icffa(.

^iejer ?yaH beroeift nebenbei gleichzeitig, bajj aud) in ben nieberen Stänben

bie 6f)en nidjt forootj! oon ben s
Jfäci,ftbetf)eiligtcn g c f d; l offen, al8 oon ben

Ottern becretirt roerben, nnb bafj aud) f)icr bie 9lcuoermäl)lten fief) ber Wegct

nadj erfl 31t fefjcn befommen, nadjbem fic bereite burd) ein unlöslidjcö 33anb an

einanber gcfcffelt finb. £ieö jeigt, roie tief bie 23orftcflungen , auf benen biefe

3lrt ber ßfjefcfjliefeung beruht, in ben Anjcfjauungcn be§ d)inefifd)en 93olfe§ murmeln;

benn — um bieg fjier ein für alle Deal ju bemerfen — bie Diäbdjen ber nieberen

unb jumal ber bienenben Stänbe fönnen natürlid) aud) in Gf)ina nid)t abgc>

fdjloffcn im .ftaufc gehalten roerben ; man ficl)t fic oiclmerjr täglid) auf ben Strafjen,

unb l)icr roarc alfo bie sUcöglid)fcit oon .£>eiratf)en nadj eigener Neigung red&t

gut oorb,anben. £af$ fold)c mit Söeroilligung ber eitern jutocilen aud) in ber

Sfrnt oorfommen mögen, fann id) natürlid) nidjt beftreiten , aber feiten genug

finb fic ofjne 3tocifcl t)icr. £aju mag Diel beitragen, bafe ber Gfnnefc ge=

roöfmlid) in fcfyr jungen 3afjrcn fjeiratfjct ober, richtiger gefagt, ocrf)ciratl)ct roirb,

eqe eine tiefe Neigung überhaupt in feinem .freien fjat patj greifen fönnen.

2lud) fefjlt c3, roie id) annehmen mödjtc, bem djinefifdjen Itolf überhaupt an bem

fentimentalen 3»«^. an ber fa^märmerifcfjcn $cmütl)srid)tung, bic fid) rootjl eben

nur ba bilben fönnen, fco ein burd) bic Sitte geheiligter, freier 33crfct)r ^mifdjen

rjeranroad)fenbcn sJJtäbdjen unb Jünglingen ftattfinbet. Söemerfenäroertl) ift aud),

baß ber letjte ftall, ben id) crjfifjlt fjabe, in einer feit Generationen fattjolifdjen

Samilie ftattfanb; bic taufenbjäljrtgcn Sitten bed U*otf3 fteljen aber in Gruna

allem anberen ooran unb bilben bie oberften Glaubenäartifel ber sJJtengc.

3umal auf bem i'anbc, inmitten ber aeferbautreibenben Seoölferung finbet

eine
s
2lbfd)lief$ung ber sDMbd)en, bie bafclbft an ben 3clb= unb fonftigen Arbeiten

trjätigen 2lntl)eil nehmen, überhaupt gar nidr^t ftatt, unb ba mögen benn bie

äBiinicrjc ber flinber rooljl noer) am elften jut Geltung gelangen; bort fommt

c§ aud) f)äufig oor, bafj SJerbinbungcn fdjon jmijdjen Äinbcrn gcfdjloffcn

roerben. £ie3 gefdjicfjt in ber SBeifc, bafj bas ^Käbdjcn fdjon in jartem Hilter,

etroa mit fieben ober ad)t 3afnen, in ba* $)au$ ifjrer fünftigen Sdjroiegcreltern

aufgenommen unb bafclbft aufgewogen roirb; bic finbet Statt, roenn fic

ein Hilter Oon fünfjefjn biö ficbjerjn 3ab,rcn erreicht Ijat.

£icfc§ Hilter ift überhaupt, roenigftens* im Horben, baö früfjcftc S)urd)=

fdmittsalter für bic 93erf)ciratl)ung ber Wäbdjcn; aber in allen nur irgenbroie

ben befferen St&nben angefangen fyamilicn in ber Stabt unb audj auf bem

ßanbe, roo freiließ Seutc au8 ben l)öf)ercn ©cfellfcrjaftöflaffen in 6b,ina fcb,r Diel

fcltcncr leben aU bei uns, roirb bic bereits oben gcfdjilbcrtc 2lbfd)liefjung ber

rjeranroatrjfcnbcn DMbdjcn oon ber Slufecnroclt unb befonbers Oon ber 33crül)rnng

mit bem anberen (&efd)led)t im Allgemeinen auf baä Strengftc unb ^peinlicftfte

buverigeführt. Xafc aber tuer^u bic bei ben 6l)incfcn übliche, abfc^culidjc Sitte

ber Söcrfrüppelung ber S"§c, ober roie ber cinljcimijdje Aulbrutf lautet, ber

fünftlidjen §crftellung ber „Golbcnen Sotusblume", irgenbmie beitrage ober gar

ju biejem 3roecf eingeführt roorben fei, mnfj idt) in Äbrebc ftellen. 3lbgefeb,en
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baoon, ba{$ bie fjertjd)enbc Älaffc bcr *Dtanbfcr)u3 fidj Don biefer barbarifd>en

©efdjmadlofigfcit burd)au8 frei gehalten fjat — ben 1ftanbfdju=9Uäbcf)en ift biefc

SSerftümmelung be§ flörperä fogar gefefclid) unterfagt — fann id) nad) ben Gr*

fafjrungen meines oftmaligen monatclangcn 3Iufentfja(td in ben rocfilidjen SBergcn

bei ^efing inmitten einer burdjroeg biefer Unfttte fjulbigenben SBebölferung auf

ba£ Seftimmteftc berfidjern, bafc bic 3rrctt)cit unb Seidjtigfeit bcr 83eroegung ba«

burefj in feiner Söeife gefjemmt roirb. 5ftan fiefjt bort *Dläbd)en unb grauen

ieben $Utcr§, trot} biefer fragmentaiifdfen ©licbmafjen, alle möglichen ferneren

gelbarbciten ücrrid)tcn, unb nid)t nur ba3, fonbem aud) mit Saften fteile 216=

fjänge hinauf* unb fjerabfteigen.

üöielfad) übrigen^ finbet man in bcr djinefifdjen Literatur (audj in Romanen)

bie Ifjorfjeit ber „golbenen fiotuöblumc" mit cmftcn unb teigigen SBorten ge*

geißelt; aber augenblirflid) ift fic nodj burd)au§ bic fyenfdjenbe ÜHobe.

IL

5öir ^aben gefefjen, ba§ ber djinefifdje Jüngling feine Söraut, roie ba3

d)ineftfd)e Wftbdjcn ifjren jutünfttgen ©atten, beibc ob,ne eigene 2Baf)l, au8 ben

©änben ifjrer Altern empfangen. Um nun aber paffenbe Radien aufjufpfiten

unb jufammenjubringen, baju gibt e§ in (Sljina eine befonbere Älaffc t»on 2Jten=

fd)en, beren ©eroerbe bieg feit uralten 3«ten geroefen ift, namlidj bic fogenannten

©ciratfjäöermittlciinnen. £ic ßnglänber gebrauchen bafür ben f)übfdjen unb be*

jeidmenben Slusbrucf ^o-betweens, b. f). 3n)tfc^engöngerinnen. ©in unb roieber

roirb bie§ ©eroeibc aud) ton sU?änncm auggeübt, jebodj baä ift ntct)t bic SRcgeL

mt erftaunen Icfc id) bei 2öiHiam§ (SUcidp ber Witte, 23b. I, S. 786 £nbe),

bafe ba§ ,M mt", rote er e3 nennt, bcr ©ciratfjäüermittlerinnen in ßfjina als

ein cf)rennolIe3 gelte unb baß grofjcä Vertrauen auf if)r Urteil unb ifjrc 28aljr=

fjaftigfeit gefegt roerbc. XaS ift, obgleich jumal gcrabe auf bem £anbe, aud)

in bcr ^efinger ©egenb, bie TOtroirfung ber 3toifd)cngängcrinnen bei jeber

©eiratfj für uncrläfjlid) gehalten toirb, mit nidjten bcr gall; im ©egcnt&eil ift

biefe klaffe t>on grauen im f)öd)ften ©rabe toeradjtet, unb toenn man if)re Sienfte

in "iHnfprud) nimmt, fügt man fid) eben nur einer läftigen, uralten Sitte. 3$
fann aud) in biefer Scaiefjung ni#t ganj eine ctroaigc &erfd)icbcnljcit proöinjieller

Sinfdmuungcn gelten (äffen, benn fdjon ber berühmte d)inefifdje ©clcljrtc unb

Kommentator ifdjufji, toeldjer im mittleren Gfu'na toirftc unb fdjrieb , aötjlt in

feinem ©anbbudj beS SBiffenäroertfjen für bie 3ugenb, beffen Söorrebe üom 3a$re

1187 n. 6b,r. batirt ift, bic 3totfd)engfingerinnen neben ©ebammen, Tonnen unb

2Bafjrfagerinnen unter ben neun klaffen ;oon 9Mbd)en unb grauen auf, benen

man im 3ntcreffc beS f)äu3lid)en ©lütfeS unb ^ricbenS nur im äufjcrften 9iotb/

faüc geftatten fottc, über bie SdjrocUc ju treten, ©crabc in Sßefing (at man

fic^ benn aud) unb ^roar, roie id) anzunehmen geneigt bin, unter bem Einfluß

älterer unb gefünberer manbfdmrifdjer ?lnfchauungcn, oon ber turannifc^en

Sitte ber 3uate*jung ber 3wifthengöngerinncn fo gut roie gan^lid) emaneipirt;

man gef)t i^nen, fooiel man irgenb fann, auS bem äBegc, unb bie 2lnfnüpfung

bcr jur aScrmö^lung füb,renben SSerbinbungen gefd)icb,t burc^ SBcrroanbte unb

Sreunbe beiberlei ©cfchlechtS. 2In bic gcrocrbSmäSigcn ©eirath8t)CTmittlcrinnen
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toenbet man ftd) bort nur, too ci fid) um ben tfauf oon 9tebenfrauen, nicht, roo

ei fid) um bic 2öatjl bcr recbtmä&igen ©attin ^anbclt.

Dai ßrfte, rocnn eine pafjcnbe Spartie in 9luiftcht genommen, ifl fobann

bai Siäng-k'an ober bic „^pcvfonal »
3nfpection' . Diefe öoü*3ief)t ft<h in ber

SBcije, bafj bie Altern bei angebenben Söräutigami fid) mit bcmfclben in bai

£>aui ber Altern bei Wäbdjeni Begeben, biefen ihren Sofjn üorfteHen unb bai

Wäbchen in Slugcnfdjein nehmen. 3lber roobl bemerft, bie jungen £eutc felber

befommen ftc^ bei biefer ©eleacnfjeit nicht ju fcb.cn. 3fi biefe Zeremonie ju

gegenfeitiger 3ufriebcnljeit aufgefallen, fo erfolgt bai Fangting, b. h- bie 93er

=

lobung. Sic toirb baburdt) Ponogen, bafj toieberum bie Altern bei SSräutigamS,

bieimal aber allein, ftdj in bai £aui bcr 33raut begeben unb biefer cigentjänbig

jroei föinge — je einen auf ben öierten 3rtn9cr ieoct Ö&nb — unb je ein

ober 3toei Slrmbänber auf jeben 3lrm jicrjen. Sic fdt)mücfcn fobann bai .ftaupt

bei jungen Wäbctjcni mit einem Stirnbanb aui bem glänjenben ©cfieber bei

Äonigipfcberi unb legen, ali Sinnbitb ungetrübten ©lüefei, ein — oft fefjr foft*

barei — Sceptcr auf ihren Scrjofe. £er Wing bat jebod) tjier nicht biefclbc

23ebeutung roie bei uni ; ber Bräutigam erhält feinen, unb auch bie junge grau

pflegt bie ifjrigen balb nad) ber .ftochjeit abzulegen.

So finb bic Reiben an cinanber gefcffelt unb t\aUn pch bodj nicmali mit

klugen gefeben; gleichgültig erfährt ber Sine, bangenb unb jagenb bic 2lnbere,

bafj fte fid) nunmehr für bic Erfüllung neuer *ßflid)ten ju rüften haben.

9ladf)bem fobann ber ^ochacititag feftgefefct ift, erfolgt ali brittc (Zeremonie,

ungefähr einen halben Wonat Oor ber Vermählung, bai Kuoli ober bie „lieber*

fenbung ber ©efetjenfe" an bic Staut. 2lud) hierfür baben bei Söräutigami

Altern gu forgen. Xiefc ftefchenfe befteben in fcdjferlei, nämlich in SBrautflcibcm,

in einem eigentümlichen ßopficbmudf, ber fid) ali eine 2lrt Ärone mit t)crab«

bängenben 5ßerlcnftbnüren bejeidjnen läfct; in acht Schafen, ad)t ©änfen, etroa

jröeifwnbert Proben unb acht trügen äöein ober üielmebr richtiger ffieii&rannt*

rocin aui bem Departement üon Straubing im mittleren dbina. Die 3a$Un
jeboeb,, bie ich bicr genannt babe, finb nur für rooblbabcnbc ßeute mafegebenb; bei

ben ärmeren klaffen fann bic Wenge ber einzelnen Gkfchenfc fer)r bcfdjränft tocr=

ben, aber gänjlicb fehlen barf nichti oon attebem. (frroäbnen muft id) auch nod),

bafc bic Schafe unb ©änfe rofa gefärbt pnb. Wan ficht folebe unnatürlich

zugerichtete S3ier= unb 3rocifü&ler in ^cfing auf bem Warft bcr fogenannten

Gbincfenftabt beftänbig feilfteben.

Die Ic^te Zeremonie Oor ber ftodfoeit, roclchc am geroötjnlicbftcn einen Sag
oor legerer, jutoeilcn aber audt) unmittelbar oor berfclbcn ftattfinbet, ift bai

Sung Tsiätschuang ober bie burd) gemiethetc Irager in feierlicher ^rocefpon

betoirftc lleberführung bcr Sluiftattung in bei S3rautigami £mui. 3)a ift benn

oft ber ^runfmöbel, bcr Sru^cn unb Äaften mit Äleibungiftücfcn unb aßen

möglichen (Segenftänben fein (5nbc. Sie roerben im §aufe bei Söräutigami (ober

oielmebr feiner eitern), im Srautgemach unb ben fonft bem jungen $aare an-

Suroeifenben Räumen aufgeteilt. 6i fommt nun bcr Sag bcr .6ochactt felber

ober, toic bie e^inefen ei nennen, ber Sag bei KuomSn, b. b- bei „Ueberfchreitcni

ber Schtoelle". 6i toirb 3U biefem Schuf bcr „Sragfcffel bcr ^reube", b. h- mit
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anberen SBortcn bie 23rautfänfte, begleitet oon ber ÜJiuttcr ober einer älteren

grau auä ber SBcrroanbtfdjaft beS 33räutigam§, jum £mufe feiner Sctjtoiegereltern

gefanbt, roo bie Söraut mit einer gan3 eigenen §aartrad)t 311m Sßerlaffcn be3

elterlichen .ftaufc» bereit ftetjt: fie mu§ nämlidj an biefem Üage ifjr $>aar in

Tschuätsiu's orbnen: b. f). in jroei, nid)t f)ciabt)ängcnbe, ionbern aufgerollte

Söpfc, je einen an jeber Seite be§ $intertopie§. £ic§ ift eine 9teminiSccn3 an

bie frütjefte ftinbljeit, too alle ct)inefifc^cn «fiinber — Änaben unb 5Räbd)cn —
fo gef)en. Xk 9Jhitter ber $vaut toirft nunmef)r ifjrcr Üodjter baä Käit'ou,

b. I). ein rottjeä Stürf Seibenjeug, burd) roclctjeS fie gänfllid) oertjüllt tüivb, über

ben Äopf unb bie je^t auö bem Jft'cife ber 3ungfrauen Sctjeibenbc befteigt barauf

bie Sörautfänftc, toeldje aufjen enttoeber mit einem rotfjen Üuctjftoff belogen ober

aber über unb über mit glön^cnben ©la§= ober Ärrjftallfdjeiben befctjlagen ift.

2ragfcffel ber lefcteren
s
2lrt toerben ,,©efammt = Sternbilber = Sanften" genannt.

Xk Butter ober eine filtere 3lnoertoanbtc ber 33raut folgt Iefcterer fammt ber

£ame, bie fie abjuljolen gelommcn ift, 3um §aufc ber (Altern be3 Bräutigams.

Xk 39rautfänftcn finb bidjt oeifdjloffcn unb machen bcäfjalb auf un§ einen prin*

liefen unb, id) mödjte fagen, faft uutjcimlidjen Ginbrurf; aud) finb mir mehrere

3&Ue befannt, in toelcfjen toäfjrcnb ber Reißen Sommermonate bie gu roeit ge«

triebene fcuftabfperrung ben ßrftiefungetob ber iÖraut unterwegs roirttid) jur

golge gehabt fjat.

2)ie iöraut roirb üon ifjrcm neuen ^errn unb ©ebieter im £)°fc empfangen.

§ier ift ein £ifd) aufgeteilt, ber in biefem gaÜe bie Stelle etneS $lltar3 Oer«

tritt; ein ©efa§ mit brennenbem äücirjraucr) unb ein Sölatt mit allerlei Slbbil*

bungen oon ©öttern befinben fiel) barauf. 2)aoor fallen Söraut unb ^Bräutigam

gemeinfam nieber unb berühren mit ifjrcn Stirnen bie @rbe, um fo „ben fömmt»

liefert ©ottfjeitcn be§ Rimmels unb ber CSrbc" it)rc Anbetung ju ertoeijen. 9ladj*

bem bicä gefcfjcfjen, betreten fie oom £)of auä bie inneren 9iäume be3 $)aufe§.

Xk ScfytoeHc, meiere fie babei 31t übcrfdjreiten fiaben, ift tjäufig mit 2lcpfeln

unb einem Sattel bebeeft. Xkä fjat eine auf einem SOBortfpiel berutjenbe iöe-

beutung. £)er Gipfel nämlid) tjcifct auf c^tnefifet) pMng, unb an ift ber Sattel;

gemäfc ber SMelbeutigfeit djineftferjer SBörtcr aber bebeutet p'ing aud) fooiel rote

griebc, unb an fooiel Wie Ütufje unb C£intrad)t.

9cad)bem tjierauf beibe im Innern ifjrer ©emäetjer angelangt finb, nimmt

ber ^Bräutigam mit eigener .ftanb ben rottjfeibenen Schleier Oom Raupte be§ nun

auf ber ©ren3fc&,eibc 3toifd)en 3ungfrau unb Söeib ftetjenben
sUläbd)cn8, beren

3üge er jetjt jum erften
sJJiale erblirft. SBeibe begrüben fict) gegenfeitig, et)e fie

fic^ fc^en, mit ceremonieUer Jörmlic^feit burd) bie §anbbetr»egungen unb auf

ber roeiblid^en Seite nid)t ungra^iöfen 33erneigungen bc§ $örper§, roeldje ben

c^inefifchen ©rufe ausmachen. %k beiben Mütter unb eine 3a¥ weiblicher ?ln*

oerroanbten finb zugegen unb laben ba§ junge $aar ein, Oon ben bereit ftcljen*

ben Speifen unb ©ctränfen 3U foften. äÖenn nichts SlnbereS, fo roerben fie, um

einer ber toidjtigpen (Zeremonien 311 genügen, menigftenö bie beiben, burcl) eine

rotl)c Schnur an einanber gebunbenen filbernen S^einjc^äldjen an ben 9Jtunb

führen, bann bicfelben gegenfeitig Ocrtaufdjen unb noc§ einmal barauS trinfen.

£ann lägt man fie mit ifjrcm ©lücf ober ilnglücf allein.

Digitized by Google



SJtc t)äu*lidje unb gefenfc^nfitic^e Stellung ber grauen in 6f)ina. 431

N2lm folgenbcn borgen totrb bic finblidje £>aartrad)t, in mclcher bic Söraut

ihrem ©attcn ju^cfüfjrt rourbe, mit einer ibrem Sllter mehr angemeffenen ocr=

taufd^t unb in ©egenroart ihrer TOutlcr unb anbevev roeiblichen Mnoerroanoten,

unb jtuar geroöfmlich oon einer bcrfcI6cn ein fleincS Stücf an jeber Schläfe

icdjtroinflig au3 bem £>aar auägefdjnitten. 9)fan nennt ba§ „bic Dcffnung be§

©efidjtä ", unb bie§ fenn^ei^net fie äufjeilid) fdjon aU grau.

folgt bic Anbetung Por ben Mfmcnbilbern be§ Cannes, roclchc bic 9?eu»

ocrmählten, mit ihren beften ©croänbern angrttjan, gemeinfehaftlich vornehmen.

Xuxd) ihre i^eitna^mc an biefer .franblung befennt bic junge grau fich feierlich

alz eine Angehörige bc$ neuen .fcausmefens, in roclche» fie eingetreten. Tann
hat ba§ (£f)epaar auch nod) ben beiberfeitigen (Htern unb Slnücrroanbten burdj

^icberfaÜfn feine (ffjrerbictung $u erroeiien, unb bic§ befchlicjjt im Söcfcntlichcn

bic gcftlidjfciten unb Gercmonicn. @§ finbet jmar nod) ein ziemlich oermicfeltcr

2lu3iaufch Don ©efrhenfen ftatt
;
auch fct)tt baS ben ftreunben gegebene ©aftmahl

nicht, taclche» gemöbnlid) am Sage ber Uebeifütjrung ber 2lueftattung im £)ofe

unter einen: *Dtatten,}elt abgehalten toirb. £och glau6e id) Ijiermit oon bereit

unb 2öcife, roie ber midjtigfte Schritt im H'eben bc3 2Öcibc3 fid) im nörblidjcn

Ghina Vorbereitet unb boüjiefjt, in allen £>auptpunftcn ein l)inrcid)cnb ausgeführtes

unb treues i£ilb entroorfen ^u haben.

£em chinefifd)en iUolfSglaubcn ift bic 33orftettung von bem Sßorhanbcnfcin

höherer
s
])cächte, melchc bic eheliche Ukrbinbung ber Wenfdjenfinbcr fjerbcifüfjrcn,

nia^t fremb: oon ben filbernen Strahlen bc3 nächtlichen ©eftirneä umfloffcn,

thront auf leichtem ©ctoölf bic (Gottheit, tüelchc biefc§ roid)tigen 5lmte§ maltet

;

aber fie erfcheint nicht in ber ©eftalt eines Ictd)t^ctd)ür^tcn, geflügelten Knaben,

ber Von feinem 33ogcn bie fidjer treffenben Pfeile entfenbet, fonbem, gctoiffer=

mafjen bem grauen Alter bcS djinefifchen U?olfcö entfprechcnb, ift e3 fym ein

©rei§ mit roallcnbcm ^arte, „ber Alte unter bem Wtonbc" genannt, ber mit

einer rothen, fterblichen Augen unfichtbaren Schnur bic 3»fec &cr Oom Sdu*djal

ju ©atten beftinimten 3ünglingc unb *Diäbd)cn aneinanberbinbet. Ginen Anflang

au biefen ©laubrn fanben mir bereite in einer ber legten, foeben gefchilberten

•üochjeitäcereiuonien.

äÖic geftattet fich nun ba§ Soos ber jungen 9ieuocrmäf]lten in bem neuen

.Öeim, in roelchc* mir fic eingehen fahen? Pehmen mir an, bafe ber „Alte unter

bem flJionbc" bc3 ihm anvertrauten Amtcä in biefem ftalle mit Veiftänbiger £anb
unb roohltüollenbcm fcerjen gemaltet unb bem unerfahrenen, t)ülfIofcix ©efchöpf

eine Stätte bereitet i\aU, fo gut, mie fie überhaupt burchfehnitttid) in tfhina ju

finben ift. äöir moOcn annehmen, ba& bic ©atten eine mit ber 3eit machfenbe

Neigung, bic mohl gar fich ^ Sur fteigern mag, ju einanber fäffen, unb

bafe vor allen Xingen ber Wann feiner ©emohtin mit ber Achtung begegnen,

ihr bie Steile im ftaufc einräumen merbe, meldje nach bem uralt djinefifchen

Sittcngcfe^ ber rechtmäßigen Jrau 3ufommt. 3dj ^a6c t>on bem unglücflidhen

Schitffal, toelcheö chincfifd)en grauen nicht feiten ju Zfyil roirb, au§ alter unb

neuer 3cit bereite
(̂
ur ©enüge Seifpiele beigebracht, unb mollte ich biefc ber»

mehren, fo mürbe ba§ oon mir entroorfene iöilb ein cinfeitigeä, ja ein ^crrbilb

merben. s
2lud) gehört eine befonbcr§ turannifche 3lu§übung ber freilich faft im-
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befchrdnften cheherrlid)en ©eWalt in Ghina nach bem allgemeinen 3cuflni& her

ßinljeimifchen — Männer unb grauen — benn bodj ben SluSnahmen. Ueber-

bieS Wiberfpvicht eine ^etabtoürbigcnbc SBefjanblung ber rcchtmä&igen ©attin,

Wie fdjon angebeutet, bem confucianiferjen Sittengefcfc, toelc^cö unter ben fünf

geheiligten unb heilig ju ^altenbcn, bie ©runblage ber ©efcÜfdjaft bilbenben

„menschlichen SBerhältniffcn" baS jWifchen Wann unb grau an britter Stelle

aufführt. 2)ie übrigen öicr finb baS awifdjen Souverän unb Untertan, jWifchen

©Itcin unb ßinbern, jWifchen ©efchwiftern unb jWifchen greunben. 2Bir fct>cn

fomit ber CSfje einen burdjauS Würbigen Sßlat} im Softem ber djinefiidjen ©tfuf

angenjiefen. greilich ift auf ber anberen Seite ber beftänbige Wahnruf, Welcher

bie grau in Sfjina burd) itjr ganzes fieben begleitet, baS immer Wiebcrboltc

äöort, ba§ eS ihr 3U gehorchen gezieme, als Wdbchcn ben Altern, als grau bem

Saline, als SBittWe bem Sohne. Söenn eS nun ber jungen grau m'clleicht audj

nicht ferner werben Wirb, bem Planne, beffen Zuneigung ihr in immer erhöhtem

Wajje ^u jlfjeil Wirb unb auf Welchen fie ihren eigenen ßinflufc immer mehr

Wadjfen fühlt, ben fchulbigen ©efjorfam ju erWeifen, fo Wirb fie bodj ihren

Schwiegereltern gegenüber, in bereu $aufc fie fammt if)rcm ©atten, Wie bicS in

ben attermeiften gällen geflieht, junächft Wohnen bleibt einen fehwercren Staub

haben. 2>aS ©efetj unb bie Sitte tierlangen, bafj fie biefen ftd) ebenfo unbebingt

unterwerfe, Wie i^rem Wanne, unb biele ^Injcidjen weifen barauf §\n, bafj bas

föedjt ber Schwiegereltern, unb jWar befonberS ber Butter beS WanncS, gegen

bie junge gTau fjdufig mit gerabeju ^crjtofcr Strenge ausgeübt Wirb. 3ebod)

bafc auch Ausnahmen borfommen, bafj juWeilen bie junge grau Unter-

ftüfcung unb Stfmfc gegen eine ungerechte SÖehanblung unb SBeurtheilung feitens

ihres WanneS bei ihrer Schwiegermutter finbet. Wirb burdj baS Scben unb bic

ßegenbe ber ßtjtnefen beftätigt. Unter allen Umftänben jebod) wirb fich Wdhrenb

ber erften Qcit bie ^euüermählte als £>errin in ihrem neuen greife nicht fühlen.

5lber Wenn baS mit ber 3fit fich änbert, fei eS in golge beS burdj ben Sauf

ber 9tatur herbeigeführten SBechfelS ber 2)ingc, fei eS, bafj ber Wann burd) feine

SebenSftellung genöthigt Wirb, in eine anbere Sprooinj 311 pichen, fo wirb tro^bem

bie grau, Wenn nun auch aüerbingS bic ßrfte im |>aufe nach bem SDcannc, boeb

niemals baS §auS reprdfentiren. 2)enn bie oerfjeirathetc grau ebenfo gut

Wie baS hetangeWadjfene Wäbchen ift Don bem Serfehr mit ber Wdnncr» unb

9lu&enWelt burch nicht Wegjuräumenbe Sdjranfcn gefchieben. Sie fehlt im ge=

felligen Äreife, bie greunbe ifjrcS WanncS bleiben ihr fremb. Sie !ann feiner

öffentlichen Vergnügung beiwohnen, bie 2t)üien beS IfjcaterS finb ihr oerfdjloffen.

9lwc falls fte ju ben feltenen Ausnahmen berer gehört, bie lefen gelernt hoben,

wirb fte fich burch &ctüre bie Stunben Oerfürjen fönnen unb auch oann toir&

cS ihr fchwer Werben, ein fie anfpredjenbcS Such 311 finben, benn bie chinefifa>e

Literatur ift unglaublich arm an SBcrfen, bie fich fu* Äinber ober für grauen

irgcnbWie eigneten. Sie Wirb auch nicht einmal als 3"^örerin 2heil nehmen

an bem, WaS „finge Wänner fprechen", obgleich fte bem ©efpräche bcrfelbcn

vielleicht gern folgen Würbe. Sie wirb einfam fi^en in ihrem Kämmerlein,

Wdhrenb ihr ©attc in ben oorberen ©cmöchern mit ben gclabenen ©aften ben

greuben ber STafel obliegt. 3)ag aber ba, Wo bie grauen ben Scepter ber Sitte
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nicht führen, bie ©efellfchaft felbft in ©cfafjr gerätf), mehr ober weniger Oer*

roilbern, §eigt ftdj auch in (Shina. SOßcnn 3. 33. grauen baS Spater fcefudjten,

fo roürbe ber Sufalt mancher ©tüdfe beS heutigen djinefifchen SBühnenrepertoireS

roahrfcheinlich nicht in bent ©rabe, in welchem e§ thatfächlich ber fJaCC ift, bic

©renjen, idj möchte fagen, nic^t nur beS ©laublichen, fonbern fogar beS Unglaube

lidjen überfdjreiten. 3$ bin auch überzeugt, ba§ ber 3uflanb ber ©tragen in

djinefifdjen ©labten ein beffercr roerben toürbe, wenn bie grauen häufiger 23er=

anlaffung gälten, ihrem 21bfcf)eu über benfelben 9Iu3brucf gu geben. S)a§ übrigens,

um nur eins anjufüfjren, bie djinefifdjen grauen fid) mit Scidjtigfeit in bie 2luf=

gäbe pnben mürben, baS §au§ ben ©äften ihres $RanneS gegenüber ju oertreten

unb baS 2lmt ber liebenSroürbigen SBirtfjin 311 übernehmen, haben Seifpiele, bic

mir Ijier in SBcrlin Oor Slugen gehabt, jur ©enfige gezeigt. 2)en dhinefifchen

grauen fließt baS SBort leitet Don ben Sippen, unb fie fpredfjen ihre ©pradje mit

Gorrectheit, Einmuth unb ©eroanbtheit. Obgleich aber ganj neuerlich in Sfefing

felber ein feb,r fjodhgefteHter dhineftfeher ^Beamter, ber eine SReifje Oon 3a^rcn int

SluSlanbe gelebt hatte unb Oorübergefjenb auch in $>eutfdhlanb geroefen mar, fi<$

Oon ben geffeln ber althergebrachten SanbeSfitte befreit hatte unb feiner ©emaljlin

auch nach ihrer föücffehr in bie £>cimath biefelbe greifjeit feinen ©äften gegenüber

geftattete, bie fie nach unferer ©itte in Europa genog, fo mürbe man bodfj fchr

irren , roenn man barauS fchliefcen mollte , baß bie Qtit nahe fei , roo ein Um-
fcfjroung ber dfjinefifdben 5lnfchauungcn überhaupt beoorftehe.

3nbeffen mu§ man fich bie junge djinefifdje grau nun auch nidt)t gerabe all

eine ©efangene in ben ihr angemiefenen ©emächern OorfteUen. ©ie barf 58efudt}e

oon greunbinnen empfangen, fie barf 33eiuche bei ihren greunbinnen machen, eS

fehlt ihr, felbft roenn fie in befdjränfteren Serhältniffen lebt, meift nicht an aus-

rciehenber weiblicher Sebienung, bie in 6b,ina für billigen ßotjn ju befdejaffen ift;

in oielen Käufern, auch in ber ©tabt, f)at fie — tote ich bieS bereits in meinen

„Silbern auS bem häuslichen unb gamilienleben ber ßbinefen" 1

) gefdjilbert habe

— ein fleineS ©ärtdhcn §u ihrer Verfügung ; ein Ausflug ib,re3 Cannes, an bem

fie tfjeilnehmen barf, in bic erfrifdjenbe fiuft ber Serge roäfjrenb ber 6ommer=

jeit ift nicht auSgefdfjloffen. Söcrmögenbere fieute engagiren femer, einer alten

©itte jufolge, bie im Sßefentlid&en fd^on au§ ber Qtit cor (5b,rifti ©eburt bejeugt

ift, ©efdfndjteneraäijler, bic ib,rcn grauen unb fonjtigen toeiblid^en Witglicbern

i^rc« fcauSljaltä in fagenb,aftcr ober romanhafter 2lu3f<i)mü(fung über befonberä

tntereffantc ^erioben ber Vergangenheit berieten. 3" früheren 3eiten toar e§

tRegel, ba& bic ©efthithtencrjäpler für grauen Slinbe fein mußten (Slinbheit ift

in Ghina fchr höupg) ; eine Sefchränfung, bic jc^t nicht mehr beftcht. ©oltjc

©efchichtenerjählcr gehen ihrem ©croerbe nia^t feiten auch unter freiem Gimmel
nadh; bcfonbcrS in Itentftn §abc idh fic fchr häufig an fdjloülen ©ommeraben«

ben auf ber ©trage gefeiten, oon einer ©dhar aufmerffam laufa^cnbcr 3"hörer

umgeben. (Sincn, ber merttoürbige Griminalföllc Oortntg, habe ich felbft im

#aufe eines greunbcS mit angehört. So fehlt cS ben chinefifdhen tarnen ber

höhten ©tänbe boct) auch an qciftiqcr Nahrung nicht ganj. 3a, audh Shcater*

') Berlin 1>^. Äeu^et'# Verlag.

2eutf<fte SRunbfcftau. XVIII, S. 2^
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ftücfc haocn fic gurocilcn ©elegenheit ju feljcn. ftctdje £cute pflegen gange Schau«

fpielcrtruppen au biefem 3toecf auf ein paar Sage $u engagiren unb fic in ihren

eigenen Käufern Oor ben ÜJHtgliebern ihreS §au3!jalt8 unb gelabenen ©äften aus*

gewählte Stüde fielen 3U laffen. 5>a bie chinefifehc »filme toenig Ütauin unb

nteifl feine £)ccorationen Verlangt, fo finbet fidj eine allen Anforberungen genügenbe

größere ftalle, in ber bie Aufführung ftattfinben fann, leicht in ben 2öof)nungen

ber Steigen. 3d) habe in ber gtoeiten fcälftc ber fedjigiger 3afjre brei ober üier

fötaler JBorftellungen in ber Amtiroolmung bei bamaligen ©ouöerneurS Don

2ientfin, be§ auch in Europa nicht unbefannten Sfeh'ung £ou beigetoofmt: er

mar mährenb ber Belagerung Don *)3ari3 unb toährenb bei Gommuncaufftanbeä

a(S djineftfeljer ©efanbter in granfreid), fpfiter in berfelben ©igenfdjaft in 9lufe«

(anb. SBct biefen »orftellungen toaren bie grauen unb Södjter bei ©out-erneuri

unb feiner gelabenen chinefifdjen ©afte zugegen ; fie fafjm aber hinter ©ajeüor*

fangen in 9iifd)en, unb man tonnte ifjrc Antoefenheit, wenn id) mich fo auibrütfen

barf, gcroiffermafecn nur ahnen, jebenfafli ton ©eftalt ober gar ©efichtijügen

nicht bai ©eringfte erfennen.

tiefer, ben djinefifchen Anfd)auungen Oon Anftanb burdjaui nid}t miber*

fpredjenbc ©ebraud) Oon fccmfdjen Aufführungen bor gemifdjtcr ©efeUfc^aft blatte

fpeculatioc ßöpfc in Sßefing auf bie 3bee gebracht, in Käufern, bie ben 9kmcn

oon $rioatf)äufcrn trugen, in ber Sljat aber 3ebem gegen Entgelt offen ftanben,

folchc theatralifche SBorftellungen Oor männlichem unb tociblidjem publicum,

toenn auch mit getrennten Sifcen, ju arrangiren. 2)ie jafjlenbcn SSefudjer unb

33cfudjcrinncn tourben natürlich für @ä fte bei Arrangeurs ausgegeben, bie gange

(Einrichtung mar bei bem ÜBolfe unter bem Flamen ber %'&r\q = f\ui'ä , b. fj-

„&amengefellfdjaften" befannt; bod) glaube idj faum, bog je ein Stäbchen ober

eine $rau aui ben befferen Stänben fid) in biefe (Stabliffementi gewagt haben toirb.

Sie finb neuerlich/ nachbem bie Sadjc burd) bie Gtenforcn jur ßenntnife bei ÄaifeTl

gelangt mar, Oon Amtitoegen »erboten toorben. freilich pflegen foldjc Verbote

in (5hina fchr balb ioieber eingufdjlafcn.

9cod) einer anberen Ueberfchreitung ber ftrengehinefifchen guten Sitte, öor

ber man lange 3eit ein Auge gubrüdte, fei ^icr crtoöhnt. C£i gibt im norbtoefi»

liehen 2heilc oon $efing, in welchem ftch Diele pringlidje üpalaü unb SBofmungen

ber Vornehmen befinben, eine bei lanbfehaftlichen feiges nicht entbehrenbe Stobt«

gegenb, ich meine bai Sdjitfdj'a • h*H , b. h- ben „jehngetheilten See" mit feiner

Umgebung. §ier Wiegt fich im Sommer bie auch in @hina Oon ben £id)tein

Diel befungene fiotuiblume auf ben monbbefchienenen, füllen ©ctoäffern, unb bäum»

bepflanzte Alicen giefjcn fict) bie Ufer entlang. 2)af$ bem (Sfjinefen ßmpfängliaV

feit für ben 9caturgenufe innewohnt, läßt ftch nicht leugnen. So burehbradj t}ier

ber angeborene 2rieb bie engen Sctjranfen ber tnrannifchen Sitte, unb bie oor*

nehme £amentoelt ber benachbarten *ßaläfte fehlte nicht unter ben bie griffy

ber Dkdjt gcnie§cnbcn Spagiergängern am See. Auch biefe Ucbcrtretung bc*

geheiligten ©cbraud)c8 ber SBäter ift jc^t amtlich Oerboten.
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in.

3$ Ija&c bemfiefer ein, roenn nicht boflftänbiges, fo bodj, roic id) ^offc, in

ben ^auptjügen richtiges unb beutliches SBilb Don bem ungefähren ©pielraum

entworfen, bis ju beffen bod^ jicmlid) eng gezogenen ©renken hin d^ineftfe^cn

Stäbchen unb grauen eine gcroiffc greiheit ber SBemegung geftattet ift; aber ich

Gabe bie chinepfche grau noch nicht als Butter int Jfteife ihrer JHnber gezeigt,

bas Reifet in ber ßagc, in welcher pc auch in ihrem eng „gebunbenen SOßirfen"

jich glücflidj unb frei fühlen fann. 3efct erft in ber Xfyat ift pe bic üoH»

berechtigte ©attin itjrcS ©emahlcs geworben, benn unter ben fieben in Ghina

gcfefclid) anerfannten ©rünben ber 6t)efdt)eibung finben mir neben ©chwafchöftig 5

feit unb Neigung jur ßiferfudjt, auch Äinbcrlofigfeit Derjeidmet. 2)tc Trennung

Don ber grau ift beut Wanne in ßfnna leicht gemalt: toährenb erfterer über*

fjaupt feine qefe^Itdt)en Wittel, ein ifjr unerträglich geworbenes 93erf)ältnijj

ju löfen gu ©ebote ftchen, batf ber Wann beim 5$orhanbenfcin eines ber fieben

©rünbe aus eigener Wachtoollfommenheit bic grau Dcrftofcen. 9lur einen

gamilienratf) Pflegt er Dörfer aufammenjurufen, bann fann er ihr ben ©cheibe*

brief geben, Welcher burch ein eigenthümliches Siegel, nämlich burd) ben Abbrucf

einer $>anb bed Wannes in Xufche, feine ©ültigfeit erlangt. Statt ber $anb»

fläche fann er auch bic gufjfofjle gu biefem 3roccfc gebrauchen, bics gefchicfjt aber

feltener als jenes. 3cboch hat fd)on bas ©efefc felber bic eigene §ärte fehr

Wefentlid) baburch gemilbert, bafc es brei ©rünbc anerfennt, Welche bie ©cheibung,

trofc bes 93orf)anbenfeins eines an unb für fidj gültigen ©cheibungsgrunbes,

unmöglich machen (j. 23. Wenn beibe ßltcrn ber grau bereits tobt pnb), unb es

fpricht aiifjerbem für ben ßfjarafter Des UJolfes, bafj (S^cfReibungen tfjatfächlich

nur fehr feiten Dorfommen. 23cflecfung ber häuslichen t&fftl feitens ber grau aber

bebroht bas ©efefc mit bem Sobc; es fpricht gleichseitig bem Wanne bas aus»

brüefliche Dtedjt ju — unb Don biefem fechte Dorfommenben galls ©ebrauch gu

machen, gilt beinahe als ©tjrenfadhe — bie ©chulbige mit eigener £>anb ju tobten,

jeboch unter einer 33cbingung: bafj auch ber £>ausfriebensbrccher jur felben

3eit ben Xob Don feiner f>anb erleibe.

2)ic Ghinepnnen pnb im Allgemeinen gute unb nachfichtige Wütter, benen

für bas Söohl itjrcr ßinber fein Opfer ju Jdjwer wirb, bie es aber auch wohl

über ftdj gewinnen lönnen, im WothfaU ftrenge ju fein. £)er fchöne Ausbrucf

„bie Sieb et olle im £aufe," mit bem ber CHjinefe feine Wutter bezeichnet,

enthält ein WoljlDerbientes fiob, unb in ber ihr imumhmnben eingeräumten

Autorität über bic ftinber liegt auch Der $unft, Wo bie chinefifchc grau ben

£ebel anfefcen fann, um burch bie treue ©rfüllung ihrer Wuttcrpflichten „enblich

3um J&errfchen ju gelangen," unb

„3a ber ürrbienten ©ewalt, bie bod) i^t im £aiife getötet."

Ter Sieichthum an Siebe, ben in biefer Widjtung bas $tx$ einer chinepfchen

grau in pch bergen fann, offenbart fidj jumeilcn auch fremben, europäifchen

ßinbem gegenüber, bie ihrer Cbtjut anoertraut pnb, in einer über alles 2ob

erhabenen SBeifc ; für ihre Pfleglinge wirb in ber %§at, nach bes Richters Sßort,

fein SDßcg ihr ju fauer, „unb bic ©tunben ber Wacht pnb ihr mic bic ©tunben
2S *
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beS Üage§." (53 ift bicä ein 3c"9™ß> welches id} au§ eigenster ^Infdjauung unb

Erfahrung ablege.

2)ie üßolugamie ift in (Sljina, Wenn auch gcftattet, boch nur eine mobificirte,

unb barum feine aHju häufige ©rfdjeinung. £er @hinefc fann, mit einet

einzigen Ausnahme, nur eine grau fyabtn, bie auf ©mnb ber, wie wir

gefcfjen haben, 3um Xfyil fogar rcligiöfcä ©epräge tragenben (Zeremonien bie

Seine geworben ift. 2)ic eine 9lu§nahmc ift bie, wenn feine rechte grau

ifjm feine Wacf)fommcnichaft fchenft: in biefem gatl barf er eine 3 Weite

grau bei Sebjeitcn ber ßrftcren in fein §au3 feierlich aufnehmen, Wa§ freilich

iüct)t oft gcfcfncht unb ein Schritt ift, ber nicht allgemeine ^Billigung finbet.

5lber Webenfrauen fann ber@hinefc fid) nehmen, fo Diel ihm beliebt, unb in

ben Wohlhabenben Stäuben ift bie§ in ber Sfjat nidjtä Ungewöhnliches. £ie»

felben Werben buref) $auf erworben unb ohne alle geierlidjfcit einfach in§ §aus

genommen. 2)ie rechte grau barf bagegen nichts cinWenben, Eiferfudjt ift ihr

gcfefclich Oerboten. S)ic Webenfrau Wirb, außer oerfchiebenen anberen 9lu§brücfen,

auf dn'nefifdj al§ „Äleine grau" ober auch al§ „£uafi»©attin

"

bejeidinet. Obgleich bie Stellung als folche nicht unehrenhaft ift, fo fommt fic

boch berjenigen ber rechtmäßigen ©attin niemals auch nur annähernb gleich;

lefoterer gegenüber erfcheint bie Webenfrau aU Xienerin, unb bem Hausherrn

gegenüber nicht — Wie bie rechtmäßige ©emahlin — al§ ©enofftn, fonbern aU
9Jcagb. Sehr reiche Gfnnefen geben, einem uralten ©ebraudje gemäß, ihren

Söchtcm bei ber Vermählung 3Wei P'eifangs, b. h- 3»ci Wäbchen 3U ihrer

perföntichen Söcbienung, mit in bie (5he, bieje Werben bann gewöhnlich in erfter

£'inie ju Wcbcnfraucn bc§ Cannes. 3wijchen ben ßinbern ber rechten ©emahlin

unb ber Webenfrauen aber Wirb fein Unterfchieb gemacht, fte finb toiclmehr alle

fcoEfommen gleichberechtigt, auch toa3 bie Cfrbfchaft betrifft — nur baß ben

«Dtäbchen überhaupt fein Slnthcil an ber (frbfehaft , alfo auch , um bteS nach»

jutragen, außer ber 9lu3ftcuer feine Mitgift jufommt, obgleich beibeS au§ befon«

bercr Siebe ihnen häufig gewährt Wirb, ©inen Wahren Triumph aber feiert bie

conjequente Durchführung eines 5kincip3 barin, baß alle ßinber, auch bie ber

Webenfrauen, bie rechtmäßige ©emahlin if)re§ 33ater3 alä ihre eigentliche unb

erfte 9J2utter anjuerfennen haben; bicä geht fo weit, baß bie ßinber ber

Webenfrauen für bie rechte ©attin beä S3ater§ bie bei ßhinefen fkbenunbjWanjig*

monatliche, bei Wanbfchurcn hunberttägige ^rauerjeit Doli einhalten müffen, für

ihre leibliche Butter bagegen nur in bem Umfange trauern bürfen, ber ihnen

nach oorheriger gamilicnbcrathung , bei Welcher bie $>auptfrau ba§ erfte $Bort

mit^ureben h&t, au§ ©nabe auäbrücflich geftattet Wirb. ©cWiffe Wecfjte unb

Jßrioilegien
, 3. 33. ein erblicher 9lbcl§rang, gehen aHerbingS junächft auf bic

Söfme ber rechten grau über, unb fönnen nur in Ermangelung jolchcr auf

Söhne üon Webenfrauen übertragen Werben. Stirbt bic rechte ©attin, ohne

männliche Wachfommcnfchaft 3U hintcrlaffen , fo fann eine ber Webenfrauen, bie

bem ©atten ber 93erftoibenen einen Sohn geboren, in bie Stelle ber rechten grau

einrüefen. £ic3 gefd)iel)t in ber SBeije, baß ber Wann greunbe unb Söcrtoanbtc

ju einem ©aftmahl oerfammclt, bei Welchem ben ©elabcnen bie bisherige Weben*

fvau al§ nunmehrige rechtmäßige ©cmahlin pcrfönlidj OorgefteHt Wirb. %htx
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feine bet früher gefdn'lberten feierlichen £>ochjcitS»(5cremonien finbet babei Statt.

£afj eine 9iebenfrau, toelche Butter cincS SofmeS geworben, noct) bei ßebgeiten

ber nicht fo glücklichen rechten ©emarjlin jur jtoeiten rechtmä&igen ©attin erflärt

toirb, fommt gleichfalls cor, ift aber fefjr feiten.

3ct) bin einer ber wenigen Europäer, bie Gelegenheit gehabt haben, bis in

bie inneren ©emächer eines toorjthabcnben (Shinefen öorjubringen nnb Don feiner

©attin unb feinen t>ier 9iebenfrauen empfangen $u toerben. 3<h tonn baher nur

auS eigener 9lnfct)auung beftätigen, bafe bie Wcbenfrauen in ©egentoart ber rechten

©emahlin burdjauS als 9Jcägbe behanbelt würben
; fte burften fich nicht fefoen,

unb tieffteS Schweigen fcrjlofe ihre Sippen. 9tur ihre reiche ßlcibung liefe auf

bie ihnen jutommenbe Stellung einen Schlug gu. SBei einer Gelegenheit, bei

Welcher aufcer Dcrfchiebenen europäifchen Herren auch einige curopäifetje unb

antcrifanifche tarnen in baS £muS bcS Uhinefen, öon bem ich *ebc, 3unt 2)iner

— ju einem fogenannten „ üollftänbigcn £>ammcl" — eingelabcn waren,

würbe bie *Dcaf)ljcit öon ben Herren, benen ber Söirtfj, unb öon ben 2)amen,

benen bie 2öirtfjin ©efeflfehaft leiftete, einzeln unb in getrennten 3intntern ein=

genommen, nachher aber öereinigten mir unS jum gemeinfamen 9lnfctjauen öon

Xaufenbfünftlern, Wobei cS auch ben djinefifchen Xamen nicht .uigcmutfjet tourbc,

fich *n ^ifthcn hinter 93orf)ängen ju öerfteefen. Xiefcr gaU cineS 6t)tnefcn, ber

in ber beschriebenen 2Beife fich bis ju einem jolchen ©rabc öon ben S3orurthcilen

feiner &anbSleutc losmachte, fteht aber — neben bem bereits oben ermähnten —
ganj öcrcinjelt ba ; ber 9ftann, öon bem ich rebe, lebt jefet nicht mehr in $efing

;

bie 3eit, in toelche feine frembenfreunblichen ©ftraöaganjcn fielen, liegt Diele

3afjre jurücf, aber eine eigentümliche ßogif beS SchicffalS hat eS gewollt, bafc

in ben Räumen feines §aufeS, in benen mir (Europäer bamalS fo gerne gefehen

Würben, jefct eine chinepfche Telegraphen ftation aufgefangen ift. Sludj ber

Telegraph ift fchr jung in @t)ina; in geling hat er erft am 22. Sluguft 1884

feinen ßinjug gehalten, erfreut fich aber nun bort eines nicht mehr 311 erfchüttemben

33obcnS. Schneller aber toerben burch Einführung curopdifcher ßrftnbungen bie

materiellen 93crt)ättniffc in ßfnna ücränbert toerben, als in ben mefjrtaufcnb*

jährigen ethifchen Slnfchauungcn beS SßolleS ein Umfchtoung eintreten toirb. $>ier

jebenfatlS ertoeift fi<h ber ©eift toiberftanbsfähiger als bie Materie.

£aS Sothanbenfcin öon Webenfrauen fommt, toie fchon gefagt — toenn

auch toohl hauptfächlich tocgen mangelnbcr Littel — nicht fehr häufig oor; bie

meiften Älaffen ber 23eöölferung benfen nicht baran, mehrere grauen $u nehmen,

lieb er ber djinefifchen DurchfdjnittSanfchauung allerbingS aber fteht toohl

ber SluSjpruch unb bie ftanblungSWcife ?)en • p'ing - tfdwng'S , eines berühmten

Staatsmannes jur 3cit ber bereits ermähnten CchnSfürftenthümcr. 3)enn als

cinft fein fianbesfürft, toelchcr öon 547—489 regierte, unb toelchcr ihn au§er=

orbentlich ho<hf<häfetc, ihn in feinem §aufc befugte, erblicfte er bie grau feines

9JHniftcrS, unb brach alsbalb in bie Borte auS: „2lct), bie ift aber alt unb

häßlich." Gr erbot fich barauf, ihm auS feinem eigenen Sßataft einige jüngere

Schönheiten ju überfenben, $en = p'ing ^tfcfning aber toieS bieS mit Söürbe ab,

intern er erflärte, er halte es nicht für recht, biejenige, toelche ihm einft ihre
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Sugenbblütfje üertrauenSDoff 311 eigen gegeben fjabe, int Stltet auf bie jtoeite

©teile in feiner 3unciflun fl
fjerabjubrücfen.

93on ftanbtjaftcr £reue jtoifdjen Regatten ftnb un§ mannigfache SSeifpielc

überliefert, bie uns nidjt geftatten, an ber Crriftenj oieler glücflidjen ßfjen in

Gleina ju jtoeifcln. @ine. toenn audb, fagenljaft auSgefdjmücttc, !leine @efd)id)te

au8 ben Streit ätoifdjen 318 unb 286 oor Gljrifti ©eburt, fei mir geftattet, in

biefem 3ufammenfjang mitjutljeilen. 2)er ßönig eines ber 33afallenftaaten l
) ^atte

bie junge grau eines untergeorbneten ^alaftbeamten, ÜRamenS föanp'ing, jufällig

gu ©eftdjt befommen unb toar Oon foldjer SBetounberung für Kpc erfüllt toorben,

bafc er tljre Ucberfüljrung in ben Spalaft »erlangte. %U ftanp'ing im ©noer*

ftänbnife mit feiner ©emafjlin biefe 3utnuttjung jurücftüteS, Iie§ ber Äönig bie

grau mit ©etoalt au» bem §au3 iljreS ©atten entführen, toorauf ftdt) ^anp'incj

im Sdjmerj über bie Trennung unb bie bamit Oerbunbene Sdjmadj felber ben

2ob gab. Xn Äönig ftettte nun ber jungen grau ifjre SBereinfamung unb &ülf*

lojigfeit üor, inbem er itjr gleichseitig Oerfjiefc fte ju feiner redjten ©ematjlin

unb Königin ju erfjeben, toenn fie itjm feinen SBiberftanb leiftc. Da ertoiberte

fic iljm ftolj bie berühmten 2Borte, toeldje im Original aus bier üierjeiligen

Surfen befielen, beren jmeiter unb oierter, toie tjtcr, aufeinanber reimen:

2ll§ ber $önig weiter in fte brang, erbat unb erhielt fte einen fleinen 3luf=

fdjub, um juerft 3U ben ^Ulanen iljreS ©atten ju beten. SBäfjrenb ber bamit

Oerbunbenen Zeremonien fanb fte ©elegenljeit, ftdj Oon ben 3innen be3 Sdjloffes

in bie 2iefe
(
}u ftürjcn. 2In itjrem 3erfdjmcttertcn Körper fanb ftdj ein SBricf

oor, in meinem fte um bie ©nabe bat, mit ifjrem Planne, §anp'ing, in einem
©rabe beerbigt ju toetben. ©raufamen Sinnes aber liefe ber Jfönig pe in

getrennten ©rfibem gur s
Jtufje beftatten, unb jtoar fo tocit oon einanber entfernt,

ba& bie Seelen ber 33erftorbencn im Staube fein füllten, fidj ju feljen, aber nid)t

in ungefüllter Sefjnfudjt ^u einanber ju gelangen; benn an bie (frbe ber

©ruft unb baS, toaS in itjr tourjelt, ift bie Seele gebunben. $lber fier>e.

oalb toudt)8 ein S3aumc§paar aus ben ©rabljügeln tjeroor, unb bie ßronen

ber Jöäume üereinigten unb Oeräfteltcn fid&, unb eines £agc§ fafj man auf ifjnen

jtt)ei SÖöglein fifcen, beten öälädjen fieb, aneinanber fdjmiegten. 2>ie fidj im

Cebcn treu geblieben, toaren aud) im Üobc miteinanber oercint.

2)afe überhaupt ba§ dt}inefif(^e 58olf an bie Hugcnben unb guten ©igen*

fdtjaftert ber £öd)ter bei SanbeS glaubt, beroeifen bie oielcn Gljrenbögen, bic über«

all im föeicfce jum Slnbenfen an au§ge3eid&uete SRdbd^en unb grauen , jum Set--

!
) (Jfyna jexfid bamoU in eine grofee Tltn^t üon ber dentralflettalt fo gut ttie ööHig nn»

abhängiger Se^n^fütflenttjümer.

Qi niften im eigenen 9tcfte

S)te 93öglein, bie (leinen, jumd:

Sie fümmern fid^ nidjt um ben ^r)önij;

©ie freien nad) eigener 9Dat)l.

f^rot) lebt' in befdjeibener ^ütte

3tf> mit bem geliebten ®emat)l;

(yür £id) ni(t)t, 0 Äönig, gef^affen,

SBin fremb id) im prunfenben Saal.
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fpiel für ©attentreue, finbliche Dpfertoitfigleit unb bergleidjen errietet finb;

ba§ bic Gfjtnefen ihren grauen aud) Söorjüge beS ©eiftcS 3utrauen, ^eigt ferner

her Umftanb, bag ihren üertoitttocten Äaiferinnen im gaHe ber Unmünbigfcit

be§ 2^ronerben oftmals baS Stecht ber föegentfchaft jugeftanbcn ift, unb bie

natjeju breifeigjährige 9tegentfdt)aft
,

meiere in unferen eigenen Sagen in @fjina

Don 3toei grauen ausgeübt toorben ift, beftätigt jebenfafls, bafc bic ßfjinefen ftd)

in bem, toaS fte ihren grauen jutrauen ju fönnen glauben, nicht täufdjen.

SBährenb ben Waberen in ßhina eine fo mangelhafte ßrjiefmng, jo tocit 5luS*

bilbung ber geiftigen gäbjgteiten in Söetracht fommt, ju $fjeil toirb, fdjreibt man
ben lüttem bod) ben .ftaupttfjeit baran ju, ob it)re JHnber, einfchlie§lich ber

Söhne, gum ©uten ober jum Sööfen ausfragen. GS ift in biefer SBejiehung

eine fdjöne Sitte, ba& füttern fjeroorragenber Staatsmänner oft eine $luS*

aeidjnung öon Seiten beS X^roneS ju Heil toirb, in einer ©ebenftafcl mit einer

3nfdt)rift in golbenen Söuchftaben auf blauem ©runbe. £ie 3n?d^rift befagt, bic

Üafel fei ber SBelieljenen überfanbt toorben, toeil fte tsiau tsze yo fang, b. fj. „bie

Grjiehung ihrer Söhne fo geleitet habe, bafj ettoaS Süchtiges aus ihnen geworben

fei." Gine folche 2afel t)abe ich als fdjönften 3i*nmerfchmucf in bem ©mpfangS*

faale beS auch in Guropa nicht unbefannten chinefifchen Staatsmannes, beS

£>anbelSfuperintenbenten ber nörblichen |>äfen ßihungtfchang, oft mit 3 n *cretK

betrachtet unb oergeblich über bie äBiberfprfiche nachgebaut, toelche ftd) burch bic

Söorftellungen ber Ghinefen öon ber Watur, ben fechten unb Pflichten beS toeib=

liehen ©efchlechlS Ijtnburdhatc^en.

*öHt leuchtenben 29uchftaben fleht auf ben blättern ber chinefifchen föefdjichte

ber *Rame ber Butter beS Dutoang Siu üerjeichnet, toelche SOßitttoc unb fo arm

toar, baft fte Xufdje, Spinfcl unb Rapier nicht anschaffen oermochte; aber mit

einem SRohr, baS fte Oom föanbc beS SeeS gebrochen , fchrieb fie bie chinefifchen

3eidjen in ben Sanb unb ertheilte bem ßuaben alfo ben erften Unterricht. Gr

ift fpäter einer ber berühmteften SchriftfteUer feines 93olfeS, ©cfchichtfchreiber,

Gffaqift unb dichter getoorben, ber jur 3«t unfereS ^Mittelalters lebte.

2Bir tooHcn hoffen, bafe bie ftuchlofigfeit , toelche SöiUiamS («ei$ ber

Witte I. 793 Gnbe u. ff.) bezeugt unb toelche auch i<h 3" meinem 33e*

bauexn nicht gan3 leugnen !ann, ba& nämlich eine rechtmäßige grau nach bem

2obe ihres ©emahlS oon ihrem Schtoiegeroatcr als Webenfrau terfauft toirb,

toaS aljo nicht nur eine Grnicbrigung unb Semüthigung bebeutet, fonbern auch

Trennung Oon ihren tfinbern erfter Ghe bebingt, nur ganj tcrcinjelt üorfomme

:

eine folche §anblungStoeifc ift auch oom chinefifchen Stanbpunfte auS um fo

öerbammenStoerther, als eS ber chinefifchen grau für ungcjtemenb gilt, nach bem

£obe ihres ©emahlS „einen Schritt üortoärtS ju thun," b. f). toieber 3U tjetrat^cn.

Sex Theorie nach fdmlbet fte als SBitttoe ihrem älteften Sohne ©efjorfam, ber

gefunbe Sinn beS chinefifchen 23olfcS aber hat biefeS Sßertjältnife toenigftenS in

ben Säßen, toelche als dufter angeführt toerben, ganj anbcrS gejtaltct.

2Bir lefen oon einem getoiffen $ot)ü $ur 3eit ber ftan « Xtjnaftie (200 oor

bis 200 nach unfetcr 3fitrechnung) , ber einft , als er oon feiner nertoitttoeten

Butter Schläge befam, in bitterliche Sfjränen ausbrach- 3Mefc 3nfccnirung ift

un§ nicht fompatljifch, aber toir mtiffen bcrgleichen eben ber Söcrfdjtcbcnhcit ber
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Slnfdjauungcn ju gut fjalten. Sic Butter hielt barauf mit Schlagen inne unb

fragte ilm, rocäholb er benn biefeä *Dcal meine, ba er ba§ boch fonft niemals

gethan. „0 glittet," erroiberte ber Sot}n, „fonft roenn Xu rntd^ jücfftigteft,

füllte ich bie Silage, aber jefct merfe id) faum, bafj Seine fdjtoadje §anb

mich berührt."

£a3 Sbcal meiblidjer Üugcnbcn nach djincfijdjen ^Begriffen fetjen mir in ber

SPerfon ber Butter be3 9Jccnciu3 oerförpert. iöorauSgefchicft fei, ba§ 5Renciu£

371 geboren war unb ein Hilter ton öierunbachtjig fahren erreichte 3lrijiotelea,

£cmofthenc3, 3um Üljeil auch nod) $lato, waren feine 3eitgenoffen in toefttid^cn

fianben, er felbft gehört al§ Ißhtloioph unb tiornefjmer (Sharafter ju ben größten

2Rännern feines 2tolfe3. 25on £)of ju £of fetjen wir ihn, öon einem S3afaHen=

fürften jum anbern roanbern, beftrebt feinen politifch=moralifchen 3been Eingang

unb ©efjör ju öerfdmffen. (Sin Sßerfudj, ben ifjm in einem ber fleineren gürften*

tfjümer mit ber pra!tifdjen Durchführung feiner fielen ju machen öergönnt mar,

f^lug freiließ fehl unb erinnert tc6t)aft an ein ät)nHct)cö Abenteuer Spiato'3. Sein

Sßater mar früh geftorben. 9U§ er noch Hein mar, roofjnte feine Butter mit

ihm in ber ÜRälje eines griebhofS. ÜJcenciuä oergnflgte ftd) nun bamit, bie

§antirungen ber Sobtengräbcr nachzuahmen. 2)a fpradj feine Butter: ,Sic4

ift fein paffenber Ort für mich, mit meinem Sohne 3u leben." So fu$te fie

benn eine anbere Söohnung. £a biefc aber in ber Stafje eine§ <Dcarrtplafcc§

gelegen mar, üerfiel *flccnciu§ barauf, kaufen unb Sßerfaufcn ju fpielen, unb eä

nachjumachen, mie bie £>änbler itjrc äöaaren anpriefen. Sludj hiermit unaufrieben,

mahlte bie Butter nun eine britte Söolmung in ber 9läfje einer öffentlichen Schule.

Dort getoann *Dcenciu3 ©efehmad unb Sntereffc an ben Cpfcrfjanblungen unb

ben (Zeremonien, bie bamit öerbunben ftnb. „$ie§," fagte feine Butter, „ift ber

rechte Ort für midj, mit meinem Sofme ju leben." Unb fie mohnte bafelbft.

fie einft mit ihrem Sofjnc bei einem Sd>lächterlaben oorbeiging, fragte

fie ber ßnabe: „SOßoju roerben b,ier bie Schweine gefthlad)tet?" „gür Sich,

ßinb," fagte bie grau. 2U§ fie mieber nach $aufc gefommen maren, machte fte

fid) Sßormürfe, bafj ihr unbebachtfamer Sdjera ifjren Sofm jur Unmahrheit Der*

leiten fönne. Sic ging baher mieber Ijin unb taufte in ber 2f)at ein Stücf

Schroeinefleifch, um ihr SBort gut ju machen.

ßineä 2age§, al3 9Jcenciu§ au3 ber Schule fam, fragte fie i£m: „9hin,

mein ßinb, mie geht e3 mit bem ßernen?" Unb aU ber Änabe barauf eine

gleichgültige 3lntmort ert^eilte, fdmitt fie baö ©etoebe, an bem fie flevabe arbeitete,

mitten buret) mit ber Safere, darüber mar 9ftenciu3 befturjt unb fragte fie

nach ber S3ebeutung ihrer £anblung3roeifc. Sie erflärte ihm barauf, bajj nach»

löffig unb mit Unterbrechung betriebene Stubien ebenfo menig jum 3«Ic führen,

mie ein ©croebe ic fertig toerben lonne, mit meinem man fo umgehe, mie fc-

eben fie mit bem ihrigen. 23on ba ab toarb sJJlenctuö ein mufterhaft fleißiger

Schüler.

Xic ©efehichten Don bem SamV^n ober „mehrmaligen Umpg" unb üon

bem T"in?tsi ober „unterbrochenen ©etoebe" erfreuen fich in Ghina ber hofften
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jiBerüfjmtfjcit ; tocnn id) midj aber nidjt taufte , toirb bic fol^cnbc ßpifobe au8

bem Seben öon ^Dtencius' Butter, bie idj mit ben SCßorten bc§ c^tnefifcäöen Dri*

ginate DoUftanbig roiebergeben roiH, öon europäifdjen Sefern noc^ beifälliger auf*

genommen toetben. 6ie fpielt in bem Staate Üj'i, einem ber gröfjtcn £efm§=

fütftcntfjümer jener beffen ßönig 9Jcenciu3 toäfjrenb eines längeren 2lufent=

^alteS an feinem £>ofe für feine 3occn ju geroinnen fceftrebt toar. 2>ie ©efcfn'djte

lautet folgenbermafeen

:

(Sine« Üage«, ju bei ba Wenciu« in Df'i lebte, toar feine Wutter über fein trauriges

äu«fefjen betrübt. Unb fie fprad) au itnn: wDu fief>fl au«, al« möreft Du traurig. Söa« ift bie

Urfadje?*

.^cb, bin nid)t traurig." erwtberte Wenciu«.

&n paar läge fpäter feufjte er laut auf, wäfjrenb et bie Pfeiler ber 4?clle ifjre« #aufe«

umfdjritt. fltt feine Wutter ba« faf), fprad) fie ju it)m:

.211« id) neulidj bemerfte, bafj Du traurig warft, oerneinteft Xu ed. SBarum benn gef)ft

Du bleute feufjenb jn?ifcx)en ben Säulen urnljer?"

Wenciu« antwortete: „3d) fjabe gefjört, baft ber tpat)tt)aft gebilbete Wann ben Ort be-

wohnt, für ben er geeignet ift; feine SBelofjnung annimmt, beren er ftdb; ntcb;t würbig fütjlt, weber

nad) Gfjre nod) nad) ftubm jagenb. 2Benn ein gürfi feinen iffiorten fein willige« ©etjör leifjt,

flef)t er baoon ab, itjm feine ©runbfäfre barjulegen; wenn er frine ©orte antjört, otjne feinen

ftatf) ju befolgen, wirb er nidjt an feinem «£>ofe bleiben. Weine ©runbfäfce werben in Dpi nic^t

befolgt, id) wünfdje ei ju berlaffen, bodj Xu bift alt: beifjalb bin id) traurig."

Seine Wutter fprad): „<$« ift bie ^flidjt ber grau, gefdjidt in ber 3u^eitung ber ©peifen

ju fein unb forgfam in ber ßrrmltung be« f>au«ftanbe« , für bie ©efjaglidjfeit ifjrer SdjWieger*

eitern 311 forgen, ju näfjen unb ju weben. Sluf biefe Dinge ift bie epfjäre ifjrer Dfjätigteit be*

idjränft. 3tör fommt es $u, Orbnung im fcaufe ju galten, aber itjre ©ebanfen foflen nidjt über

bie ©renjen be« £>aufe« fjinau«wanbern. 3m Sud) ber SBerwanblungen ftefjt geidjrieben: fiaft

fie auf bie Bereitung ber Speifen adjten in ben 3immern, bie itjr jugewiefen finb, unb lag fte

um nidjt« Slnbere« fid) befümmern. llnb im Sud) ber Sieber ftefjt gefdjrieben: w (5« $iemt tfjnen

nidjt, llnredjt ju tfjun, nodj burdj anmafeenb gute $anblungen ju prunfen. Öafe ifjre ©ebanfen

auf Speife unb Drant fid) befdjränfen! Da« fjeifet, bafe eä einer grau nidjt jufommt, irgenb

gtwa« für fid) jelbft ju befdjlte^en, fonbern fie ift ben brei ©efefeen be« ©efjorfam« unterworfen:

aSBenn fieÄinb ift, f)at fie ifjren (Sltern ju folgen; roenn fie öerfjeiratb,et ift, ifjrem Wanne; wenn

fie 2Sittwe ift, ifjrem ©ofjne. Da« ift ifjre ^flidjt. 3efet bift Du ein Wann in ber güfle Deiner

ftraft. unb id) bin alt. £>anble Du, wie Deine Ueber^eugung be« SRedjten Did) ttjun fjeifet, unb

id) werbe, ben ©efe^en gemäfe, bie mir al« grau öorgefdjrieben finb, fjanbeln." — Der Sittenlefjrer

wirb fagen, bafe bie Wutter be« Wenciu« oon ©runb au« bie $flid)ten be« SBeibe« berftanb.

^nbem ta^ meine 8c^itberungen hiermit fa^tie&e, barf icj e§ bem Sefer fclbft

ü6er(affen, bas 3acit au§ bcnfeI6en ju jietjen. {$ür gelungen aber roürbe id) baS

SBilb, toclc^eö e§ meine 9lbfid)t mar ju enttoerfen, bann galten, roenn e§ meinen

ßefern in ber 23eleud£)tung einer Canbfc^aft erfdjienen toöre, über roelc^er fic^ ein

öon allerlei ©ctoölf, leichtem unb fdjroerem, grauem unb f^roarjem, bebeetter

Gimmel ausbreitet; ber c§ jebod) aua^ nia^t an ajurblaucn 6teüen unb an

fonnigen ?Reflejen fcf)lt, bie freunblia^ bie grünenben hatten befa^einen.
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93on

Julius }ßoft. (Serlin.)

(Sine ftumme Sßerfon, Welche bei unferer ^Betrachtung unentbehrlich ift f
bittet

auöörberft um <£rlaubni&, ftd^ öorftellen au bürfeu — eine gro&e *Puppe. 3war ift

fte nicht fdjön genug gef leibet, um ftd) in oornehmer ©cfcllfc^aft fef)en au laffen ; allein

fie ift oon Oornehmer ©eburt wie jener franaöfifct)e 23ilbhauer, ben ber $ax in ben

Slbelftanb erhob, unb ber fidj bieä im £inblicf auf feine fjolje i>erfunft gefallen laffen

wollte; er war nämlich auf einem — #euboben aur Söelt gefommen.

S)ie SJJuppe befifct ein eigenartiges
,

focialöfonomifdjfä äntereffe. Nicht in beut

©inne, bafc an ihren ©emänbern Ir)ränen flebten ober gar 99lut, roie an benen mancher
biel ferneren puppen; nein, 223eirjnacr)töjubel unb Söeihnacht&wonne $erer, unter

beTen §änben fie entftanb.

33ei Sntbecfun geführten, roie ich fie feit einer Neirje bon Sauren in jebem £erbft

anautreten pflege, ftiefc ich im legten in einer ber übel berufenften ©egenben oon ^artö

auf eine sJJlabame S)alencoure. 3m freiwilligen 2)ienft ber fogenannten (Sbangelifation

hat fic^ biefe grau für ihren 3&>etf Wittel auögebadjt, bie weit über ben 3roecf gehen.

3n bem ©ärtchen an ihrem £>aufe liefj fie fict) ein „chalet" erbauen, um in biefem

an atori Nachmittagen ber SBodje it)re „petites amies", b. I). bie fleinen Wäbdjen au«

ber armen Nachbarschaft au Oerfammeln unb ihnen Anleitung au geben — eine $uppe
anaufleiben. ßrft nachbem biefelbe mit 9lHem Oerfehen ift, maä a" «ner richtigen puppen«

auäftattung gehört, wirb fie Gigenthum ber Söerfertigerin. SDiefe hangt bann mit

folcher 3ähifl'e^ an ihrem Seftfc, bafe eä mir a« 93. nicht gelang, ein (Sraeugnifc ber

„6colc-poupp(te
a — fo nennen bie fleinen Üftäbcrjen ben Unterricht ber Wabame S)alen«

coure — fäuflich au erwerben. $ch hätte baä geroünfcht, um a«gen a« fönnen , bafj

nach beutfchen Segriffen bie bort angefertigten ßleibchen unb fltöcfchen unb ©trümpfcben

au anfpruchöooH für bie ^uppe eine* armen Äinbeö ftnb. ©djön ift aber ber ©ebanfe,

Welcher grau 3)a(encoure'3 SBirfen trägt: bie Äinber follen nämlich fpielenb lerne«,

ihren füttern bei ber Anfertigung unb 3nftanbt)altung ber ©arberobe ihrer jüngeren

©efdnoifter behülflich au fein, Nefpcct üor biefer 3lrt befommt befonberS derjenige,

welcher einmal fieht, wie eg fonft bei ber (£raiehunS oer deinen armen ÄinbeT in

granfreich tu%ehU

OTir War gana befonberä ber Unterricht , ben bie gröfete franaöftfehe SSeberei

(Thirier pere et rils in ßooS bei Sitte) ihren Söaifen erteilen läfet, gerühmt worben —
allerbingS oon einem granaofen. Wufterljaft Waren bie Näume, ber ©arten, bie

SBeranba. 211« ich, öon bem gabrifherrn geführt, ben grofcen 9lnbachisfaal betrat,

mufete ein fleineö Wäbdjen oon brei fahren eine Tür biefe Söorführungen eigen* er*

baute 5öühne betreten, um fang« unb flanglo«, aber unter lebhafteftem ©ebärbenfpiel.
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in bcm fte tion bcr hinter meinem :ttficfen verborgenen Wonne foufflirt mürbe, ein

Siebten jum heften $u geben. 3d) mar fo betroffen, baß erft ba* Seifatlftatfehen

beä ftabrifherrn mich an meine bieäbcjüglichen Pflichten erinnerte. Sann fanten jmet

anbere Äinber, bie machten'^ noch ärger.

2luch bie in ber „3nbuftrie bed Söohltfmnd" fo funbigen Crnglänber fommen gegen

Jrau Salencoure nicht an. Sie organifiren augenblicflich — unb ^aben bamit ferjon

bfutfdjeä ©ebiet betreten — eine förmliche jmeite .jpetläarmee, unb amar auä Äinbern

»o&lhabenber Käufer, öerfammeln biefe maffenroeife unb laffen fte maffenmeife für bie

^rntuth ftriefen, fliefen u. f. W. , bamit fte maffenmeife für biefelbe intereffirt merben.

ftrau Salencoure mirb allein übertroffen oon beutfct)en fyrauen. Sieä ju geigen,

fönnte ich einen 39efuch in einem mot)lbefteIlten ^Blumengarten Dorfchlagen , 3. S. bei

grau #ebtoig £ehl in ßtjarlottenburg, bie it)re (leine 5a&nffamilie beinahe ben ganjen

lag um fich hat. 3$ toät)le jeboct) abftchtlich unfruchtbares, fteinigeä Gcbreict) in

einet großen Stabt, einer ftabrif mit taufenben Don Arbeitern. $n bcr Äammgarn»
jpinnerei in Slugäburg nehmen ftrau Sirector Ececjl unb, natf) ihrem leiber ju frühen

#eimgange, it)re Hinterbliebenen baä Äinb beö 9lrbeiterä fdjon bei feinem Eintritt in

bie SSelt auf ihren meieren, »armen 9lrm. (Sie hebenden ir)m ben erften 33edjer

atterbefter teilet), ftür biefe muß nämlich bie fyabrifmeierei aurfornmen. — Sobalb
bie fliehten laufen tonnen, finben fte „

jmar nicht regelmäßig roie in Grippen unb
i8e»ar)ranftalten

, fonbern fo meit bie Mutter fie ab unb ju hergeben mill, in an«

mutljenben unb behaglichen Zäunten Unterfunft , Unterhaltung unb Anregung, £ier

ftnb Dom f^abriföater eigentjänbig für bie Derfchiebencu 3lltersftmen Silberbücher auS«

gefutf)t unb nach bem ©efichtäpunft beä Seljagenä mie bem ber Sefömmlichfeit ju=

fammengefteUt. 93om Silberbuch geht'd atlmälig jum illuftrirten £efcbucr), üon biefem

jum Such für bie reifere 3ugenb unb fo fort. Saö Sefte ift aber bie Sonntagä«

fchulc, in bcr bie Äinber ber Arbeiter mit ber ftamilie it)red Sirector*, ben Sabril»

beamten unb ihren Öattinnen in Berührung fommen.

9loch einen Schritt weiter geht ftrau Slgneta Dan Warfen in Seift. Sie fyat

gefehen, mie bie Arbeiter eä ihrem (Matten Sanf mußten
, baß er an ben (Sonntagen,

bei Goncerten unb fonftigen Unterhaltungen, ben fchönen, nach ihc genannten 9lgneta«

paxt nicht nur ben Sfirgent Don Seift öffnete, fonbern biefelben bort mit feinen

Arbeitern in Serfchr flu bringen unb fo ben fieberen baä @efür)l 3U Derfdjaffen mußte,

baß auch anbere sJJcenfchcn als nur ihre Sorgefefcten unb Äameraben mit ihnen um«
geb/n unb fich freuen möchten. 2lm großen Sanbtmufen im s#arf, an bem lum« unb
Spielgerätr)e , Dor ber Laterna magica, bie fjrau 9lgneta Sonntag* eigenhänbig Dor«

rührt, fanb ich, fo oft ich bort mar, nicht nur ftabriffinber, fonbern Söhne unb löchter

aller ©elfter ©efellfehaftaflaffen.

2tber bie ^uppe! f^ür beren Wefdjichtc ftnb noch roichtiger al* bie genannten

Anregungen bie bei beutfehen s^aftord s
3Jtet)er in Antmerpen geroefen. Siefer betrachtet

nämlich als einen unentbehrlichen Seftanbtheil feineö eonfirmanbenunterrichtS bie

Sefuehe, bie er mit je jroeien feiner Schülerinnen regelmäßig bei einer armen gamilie—
unb jmar jebeämal bei berfclben — macht, um fte ntit ber 9lrmuth in mirfliche 33e«

rührung .311 bringen. Sie beiben jungen sUcäbchen müffen fich über bie tt)nen ^In*

befohlenen untereinanber unb mit ihren Gltern berattjen, aber nicht mit ihren ^"unbinnen.

3dj hörte Jürjlich in 9lntmerpen oon einer folchen Gonfirmanbin , bie unter bem
Tannenbaum eine foftbare Sroche gefunben unb bann ihre Gltem um bas @elb

bafflr gebeten hatte; ein Heiner, franfer 33ube ifjrcr „^antilie" mußte, menn er am
i'eben bleiben folltc — fo r>citte ber 9tr.it gefagt - eine treuere (Sur burchmachen.

Sluch an meiner s#uppc haben ßon^rmanben mitgeroirft. Sie ift auö acht fleinen

dänben hervorgegangen , unb jroar in wöchentlichen ^ufammenfünrten an ben freien

'Dtachntittagen, jumeift oor 2Beit)nact)ten , in bentjenigen .'naus, bem bie beiben motjl«

habenben Äinber angehörten. Sie anberen famen aus benen ber „aggregitten"

ÄpauSarmen.
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Siefe Sßuppennachmittage zeigten nur eine Sehwictigfeit ; bie Keinen ^Jläbdjen

fonnten fict) 9lbenbö nicht trennen, (*ß fc^eint fich fomit ein 33anb angefponnen ju

haben, Welches bie 3ufammenfttnfte tibetbauert. Saäfelbe reicht nicht nur bw an bie

armen Äinber, fonbern in bie Familien hinein, biö an ilne Eltittcr. ^u biefen b>bcn

bie Ätnber gleichfam bie SJrücfe gefdjlagen.

pr fie forgen natürlich alle bie eblen ftrauen, bic ich tyex öorgefü^Tt, auch un=

mittelbar unb gleichfalls eigenartig.

5luf einer Photographie , bie 9Jcabame SJalencoure bon ir)rer „@emeütbe" hat

anfertigen laffen, bemerft man im £>intergrunbe ältere grauen. S)ieS ftnb nicht etroa

bie Mütter ber Äinber. 2)iefe ent^ie^t $rau Salencoure ber ^pau*lict)ieit nicht Sie

berfammelt bielmehr, gleichfalls an 3toei Wachmittagen in ber Söoche, nur bie ab«

fömmlidjen, unb zwar, um biefe au lehren, wie fte — natürlich gegen entfprechenben

ßntgelb — bie au* reiben Käufern &ut Verfügung geftellten abgelegten flleibung*'

ftücfe für jene burch i^ve kleinen im .£>aufc gfftgehaltencn Wieberherftetlcn unb paffenb

machen fönnen; „pour faire d'une pierre deux coups," wie fie fagt.

@in (Beiftliehcr in ^annober jieht zu foldjer Untetweifung , bie in feinem $aufe

ftattfinbet
,
grauen au* ben befferen Stänbcn tyxan; „beffer" in bem Sinne, ba£ fie

beffer als bie ^Reiften bcrftef)en, tactboll unb mit echter ftreunblicfjfeit an bic armen

Seute heranzutreten; gerabe wie bei ihren 53cfucr)en in ben Käufern ber armen ßeutc.

ßu folehen Sefuchen gehört nämlich in ^>annober baö Slllerbcfte auf ber SBelt.

Sie finb unter Umftänben lebensgefährlich. @* gibt fo enge Söohnungen, bafe es

Z- SS. in einer berfelbcn nöthig War, bie ßeiche ber alten ©rofemutter fyintn bem

Äteiberfchranfe , ber eine Stubenecfe abfehnitt , bis zur 23eerbigung aufauminben.

Äeineswege aus SRohheit; bic SBcWohncr Ratten fonft fchlechteibingö feinen Kaum.
Safe bie Ceiche an einem ©eile an ber 9lufeenfeite bes £aufe* tjerabgelaffen unb unten

cingefargt Wirb, ift nicht* 2lufjergewöhnlicfie*. 3n ben meiften, bon fleinen Seuten

bewohnten #interhäufcrn ift es auf ben Sreppen unb Sorpläfcen fo enge, bafe fich

ZWei ^Jlenfchen nicht aneinanber borbei bewegen fönnen.

5)er befannte Satj (Sari ShaTtesburU's, bic fleinen ßeute müßten mit einem

töelafj fürlieb nehmen, in bas ein h°lbweg« gewiffenr}after Sanbwirtf) fein SBier) nicht

einfperren mürbe, ift feineswegs Dcraltet. 93or noch QQ* nict)t langer 3e*t bot ein

33auer in «ßanfow einem bort Söohnung fuchenben Arbeiter atten Truftes feinen @änfo
ftatt an.

2eiber hat ftd) ergeben, ba&, too tiberall in beutfehen Stäbten, unb gerabe in

ben fchönften, ber Schleier ein menig gehoben würbe, ber über ben Söohnungeöerhält--

niffen ber fleinen Seute gebreitet liegt, man — toie in ber Nähe ber elljfeifchen t$tlbcx

in parts — am ^arabics unmittelbar bie Pforten zur £ötle fanb. So 3. !©. in ©reiben.

$n £eibelberg mufjten bon ^meihunbert ttirjlich unterfuchten SBotmungen achtzig hir

unbewohnbar erflärt toerben.

$ie Noth ber 2Bol}nungcn ift tyn furj berührt roorben, ba ber SQßcg ju ihm
SBerbeffcrung auch bon einer ftrau u»o i^ar fo bahnbrechenb befchritten morben ift,

bafe ihr Verfahren an biefer Stelle nicht mehr befprochen ^u werben braucht. Pölert»

mürbiger SDeife l)abtii bie Nachbilbungen be3 Sr^ftemS bon DctaOia $iü bei uns

faft nirgenbö Erfolg gehabt. ?lnftatt baS ©erfahren auf gut beutfehe
s)Ut über»

tragen, unfern 93erhältniffen an^upafffn unb bemgemäfe umzuformen, ahmte man ci

fclabifch nach. SBa« mürben mir alle, bie mir jur Diethe ju mohnen geimungen

ftnb
,

fagen , menn einefc fchönen lageö ber ^ansmirth ftet) melben liefee , um ju er=

flärcn, er mürbe un$ bon nun an jeben Sonntag borgen einen Jöefuch abmatten, um
ben Wöchentlichen ^iethbetrag abzuholen unb fich babei auch jcbeSmal ein roenig in

ber SQBohnung umjufehen , ob 9lfleS barin tjübTct) rein unb in Crbnung fei ? Unfrre

Arbeiter bon heute, bie unter ber üöohnungenoth fernen , finb feine Ganabier mehr.

Sie fch einen nur anberä ]ü empfinben, alö mir. 3d) mar gar nicht überrafdht. ali

ich hörte, bafe bie Arbeiter in Berlin gebroht hätten, ein ^auS, welche« im Sinne

öon Cctaoia |)itt berwaltet werben foßte, in s
)JciethtJerruf zu erflären. £a* all-
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toödjentlidje Abholen bei <Dtietf)en aus ben Söolmungen §at nur bei Säumigen Sinn

;

beten gibt eS in bem internationalen ßonbon , in bem baS ©efinbet bex ganzen äöelt

3ufammenIäuTt , {ebenfalls biel mef)r als in fämmtlichen beutfctjen GJrofjftäbten.

3>n ^pannoüer ftnb tor einem 3ab,re in aller Stille einige grauen bem SBeifpiele

jener üßariferin gefolgt, bie gerabe finberreidjen ftamilien bie Pforten flu ben Printer*

Wohnungen ihres .£>aufeS öffnet, biefelben fogar mit befonberen Grqutcfungen berftcht,

fobalb ein fleiner Antömmling erfetjeint- Sermuthlicb, ift fie ju biefem Schritt burdj ben

33eftfc bon — ftebjefm eigenen .ftinbern geführt. Sie Samen in Jpannoöer nahmen fid)

männliche güfjrung, erwarben unter biefer eine fogenannte „SJttethSfaferne" fäuflich,

pachteten baneben eine anbere auf mehrere $ahre unb ftnb nun
,
nadjbem bie Jpäufer

in gefunben unb wohnlichen ^uftanb öerfe^t worben, barüber auS, möglidjft fiuber»

reiche, aber orbentlidje l'eute — ben 33orjug ^aben bie alten Sefannten, bie ber*

heirateten früheren Sienftboten , bie Söafch» unb Scheuerfrauen u. f. w. — hinein«

jubringen, natürlich gegen bie ortsübliche 9Jtiethe. Ser Söerfudt) fott einen <£inblitf

in biefe Art bon 23ermietbungSgefchäften beschaffen — bie ©inen galten baSfelbe für

böd/ft gewinnbringend Anbere finb entgegengefefcter Anficht ; bor AUem fott aber in ge«

täufctjlofer SÖeife nach ber befferen ßöfung eines Problems , beS größten unferer $eit,

gefugt werben, meiere* @raf lolftoi mit ben Söorten aufwirft unb ebenfo rabical

n?ie leichthin abtaut: „So tjabe id) mich benn überzeugt, bafe ber ©runb, warum eS

uns deichen unmöglich war, ben ftäbttfeben Ernten ju Reifen, in ber Unmöglichkeit

ber Stnnä^erung an biefelben lag, unb bafe wir biefe Unmöglichfeit felbft Ijetborbringcn

burdj unfex ganjeS Sieben, burdj alle Serwenbungen unferer fteichtiutmer. 3cb, übet»

aeugte mich, bafj jmifchen und, ben deichen unb ben Armen, eine üon uns felbft auf-

geführte Wauer befteht , bie ber Sauberleit unb Silbung , unb ba& wir biefe Warnt
ju jerftören ha&en, um ben Armen Reifen flu fönnen!"

Stefe HJlauer ift längft jerftört, alletbingS nur an einer einzigen, fet)r bemcrfenS»

Werthen Stelle. Siefer bie öffentliche £b,eilnahmc ju gewinnen, Wäre baS berborragenbe

lalent beS feinfinnigen trafen berufener gewefen, als bemjenigen (Gebiet, welches er

ftch in ben Wachwehen eine« fchweren ßebcnSraufcheS ausgefudht hat. ^ätte bon

ihm S3ariationen jene« Xtymai gewünfeht, welche* ber fdjönfte Safc in bem Briefe

beS 2BanbSbetfer 33oten an feinen ©ofm Johannes enthält: „Xb> c n« e »nent Räbchen
etwas ju fieibe, bebenfe, bafe Seine s)Jtutter auch em ^Jläbdjen gewefen ift."

Seit bie moberne Wrofjinbuftrie bie jungen, geWanbten sDtäbd)enhänbe mit fo

magnetifcher töewalt an fich faugt, bafc fie entwurzelt unb loSgeriffen werben üon ihrer

natürlichen ^flanjftätte , gehören biefe armen ®efcböpfe au ben, focialem SBMnb unb
Söetter am meiften preisgegebenen. Sei bem heutigen Söettbemerb auf lob unb ßeben

flingt eS wie ein berloreneS Sieb au« guter alter ^eit, ba& ber Sftamt, beffen Warne

wahrscheinlich fchon einmal burd) bie .£>änbe aller berehrten ßefetinnen gegangen ift,

nämlich auf ber Gliquette ber fleinen ©arnrööchen : @arl NBte^ in gwümrg — ,
ba§

biefer, um ben jungen Stäbchen in ben gefährlichften 3at)ren ben natürlichen £ort,

bas Elternhaus nicht ju entziehen, mit feinen Spinn- unb Söebftühlen unb feinen

S)ampfmafchinen ^u ihnen aufs ßanb gegangen ift. <£r h^t SUtanabrifen in ben

Dörfern um greiburg h^nim errichtet, leiber ohne biel Nachfolge. $n ber 3eit ber

^enrralifation unb Goncentration , in bem auf bie Spifee getriebenen Söelbmettbewerb

fann auch ber aüerbefte Arbeitgeber feiten an eine Secentralifation feines Betriebes benfen.

Um fo mehr follte er einem fchwäbifdjen ^abrifbater folgen. Siefer hat, ftatt ein

^>eim , eine Verberge für feine entfernt woljnenben Arbeiterinnen 3U bauen
,

biefelben

in guten, ihm befannten unb bon ihm bcaufftchtigten Familien untergebracht. 9loct)

füglich fchrieb er mir, wie wohl ftch bie Stäbchen bei ihren Pflegeeltern fühlten, wie

eS biefeu oft beffer als ben eignen eitern — gerabe nach bem 3*ugni6 ber fieberen— gelungen fei, bie ßücfen auS^ufütten unb bie Auswürfe 3U befettigen, bie fte bon

£>aufe mitgebracht hätten.

Sie meiften Arbeitgeber
, welche junge DJtäbdjen beidjafttgen ,

begnügen fich titit

einem AbfinbungSbeitrag an bic mobernftc pflanze biS 53tTetnStreibhaufeS : bie $au$*
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hattunaSfdmlen , bic jefot aller Crten toie
s$ilje auä ber 6tbe ^eröotfc^icfeen. 34

felbft ^abe nicht geruht, bis ich beren tfoei in £annober entfielen unb gcbeit}en fafj. Aber

gerabe babei ift mir flar geworben, baß ber größte (Srfolg biefer 9lnflalten ihre bex=

maleinftige lobeäerflärung ift: fte müffen fieß felbft unb jwar baburd) überflüfftg

machen, baß bic geborenen Lehrerinnen unb Grjieljerinnen ber TObdjen, bie SRüttfr,

in ben ©tanb gefegt »erben, it)rer ^flid^t ju genügen. 3ebenfallä geht e$, fo lange

fte nun einmal ba ftnb unb ba fein müffen , nicht ot)ne *Dlirwirfung, wo möglich bie

^nitiatiöe ber berufenen autoritatiüen ftaeforen. 2)er nädjfte baju ift ber Arbeitgeber

ober biclmehr feine Öattin. $arjer t)at aud) in beren .£>anb ber $au8haltung3unterrid)t

bie anmuttjcnbfte ftorm gewonnen.

3n ßeunep in ber föfjeinprotoinj ift 3. S3. bon einer großen Söeberei eine arbeitet*

Wohnung förmlich 3U einem gabriftöchterpenftonat hergerichtet. Gine junge SSititoe

rourbe als Hausmutter angeftellt. 3ebe Arbeiterin ber ftabrif $at, roenn fie ftcfj

orbentlidt) führt , ba« Anrecht , in biefem .^ausholt fo lange ju berwetlen, bis fte im

Äodjen unb 9Mr)en , im SÖBafchen unb Steinmadjen t befonbets aber in ber höt)erm

Äunft be* Raushalten*, bem Einrichten, perfect ift. ©ie t)Q t nur ein Keines tfoftgelb

ju entrichten, empfängt aber auch ben lagelohn weiter, wie roenn fie in ber Ofabrit

arbeitete; oor Allem fommt fte in biefer $eit in fortmährenbe Berührung mit ber

Jabrifmutter
,

roelche ihre Aufgabe barin erfennt, ben SJtäbchen perfönlich näher \\i

treten, fte an ftcf» ju feffeln, fo baß bie Se^iehung länger bauert als ber Unterricht.

$as ift baS Söefte an ber ©adje.

S5aß bie« jebod) auch ohne £auShflItungSfd)ule 311 erreichen ift, hai mehr aU
eine beutfdje grau bemiefen. diejenige, bon Welcher (tet erzählt werben fott, will

leiber ungenannt bleiben.

©ie mußte in ftolge bes frühen RinfcheibenS il)reö (Bemahls mehreren großen

3fabrifen oorftehen. 9Jcit weiblichem ©djarfblid ertannte fte, baß baS gefcr)äftlich«

öebeifjcn ihrer Gabrilen abhängig üon ber Eingebung bes @OTp3 fei, ba* ihrem

Gommanbo unterftellt war. Um ftd) biefe 3U gewinnen, üerfuchte fte es juerft mit

ben lanbläufigen Söohlfahrtseinrichtungcn : baute ein 33ereinshauS, eine (Sonfumanftalt

u. f. W.
, boch ohne (Jrfolg. ©ie Oonbradjte nun eine anfeheinenb fetjr geringfügige,

in SBahrheit aber große Iljat, eine ber größten, ju benen ftch ber SJtenfdj überhaupt

auffdjwingen fann, beren Unterlaffung bie 9ttehr3af)t auch ber focialen ©djwiertgfeiten

bebingt: fie geftanb fidt) nämlich, baß nicht ber Unbanf ber Öeute, beren ©tumpifinn

unb Uebelwollen bie ©djulb beä ^JtißerfolgS trage, fonbem — fte felbft, ihre Ungefchicf«

lid)feit. Um fich nun Sahn 311m -freien ihrer fieute ju brechen, um ben Söerfehr mit

ihnen 31t lernen, liefe fte gelegentlich einige ber aufgeweeften, jungen SBurfctjen 3U ftd»

inä #auS fommen unb machte bcnfelben ßuft , bei ihr ^"chfnunterTicht au nehmen;

oielleicht fönnc ihnen baä ben 23eg in bie tfunftabtheilung ber gabrif öffnen. Qi

half. 93alb fam ein 3Weiter, ein britter. AIS e8 nun and Scalen ging, an bie

Staffelei, würbe bie ©ache populär. 9Jttt ben Räbchen ging e8 leichter. Siefe lernen

bei ber ftciorifmutter fingen — aber e8 bfirfen jur 3«t immer nur wenige fommen,

bamit fie überfeinen, erfafjt, erwärmt Werben fönnen. S)er ßäcilienberein, ber ftch Qu*

ben jungen ©ängerinnen entwicfelt hat» fte^t jettt in ber Glitte be« 3ntereffeö ber

Arbeiter; er bilbet bie Sörücfe bon ihnen ^ur ftabrtfmutter.

©0 Würbe ber in aller ©title unb Söefdjeibenheit eingefchlagene 2er}rWeg jum

^Dleifterweg. Äenn^eichncnb für bie bortigen 93ejiehungen ift eine ©ammlung öon Sieb«

lingölinbern unb ÖJebichten, welche bic „Patronin" hat bruefen laffen, um fte ihren

@efcr)äftäangehörtgen unter ben dhnftbaum legen $u tönnen.

SBie fich folche gürforge lohnt, trat mir noch jüngfl in einer ^arifer 5abrif

entgegen, in Welcher junge TObcr)en am ©ticffturjl prachtbotlc Vorhänge oerfertigeiL

Sie betreffenbc ^nbuftrie hotte au? bem SBeltmattt ben Abfa^ berloren. Jp»err unb

tvrau 9tat)rolle« übernahmen ba$ Wefchäft unb wußten ben Erfolg baburch an i^Te

Herfen 3U feffeln ,
baß fte bie Räbchen an ftch feffelten. ©ie gaben ihnen fogar An»

theit am Gewinn. «Diehr aU bic* wirfte jebod) bie perfönliche Ityiina^mt , welche
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jeher einzelnen gcwibmet Würbe, ©ic richteten ^übj^e ©peife» unb Umfleiberäume ein,

nahmen bie SJtäbchen regelmäßig auf tfjr Sanbgut mit unb waren babei — ftreng;

bie 9Jtäbdjen bfirfen nur bei ihren eitern roofjnen. 2)aburcr) allein fmb fic bor ben

ßefo^rm gefichert, beren eä leiber nicht nur in Starte gibt, unb benen bie ffabrif»

arbeiterinnen nicht allein auägefetjt ftnb. ?ludj bie Gonfectionettfen unb ßabcngetjülfinncn,

unb bieje bielleicht am meiften, werben ihre Dpier.

Sie „Öefetlichaft" ebnet ber Serfuchung baburdj ben 2Beg, baß ftc biefe lln=

glficflichen am ^mngertudje hält. Saö flingt übertrieben. 2öer mürbe aber glauben,

baß jahrelang bie Bibeln ber englifchen SBibelgcfellfchait bon $änbcn gebunben morben

ftnb, bie gleichzeitig nach unfttttichem Cohn auSgeftrecft würben. fenne in

Dannober eine ganje ffieitje bon Gonfccttoncufcn, bie ftch nur an einem Jage in ber

2öodje überhaupt ju Jifche fefcen fönnen, bie übrigen fedjö mirb 9Jcittagä Äaffee ge»

trunfen. Sßefonberd fennjeichnenb für biefe üöerhältniffe ift eine ©ertchtöberhanblung,

Deiche fich bor einiger $eit in Sfipjig abfpielte. $mt\ junge Söerfäuferinnen rjatten

itjve Xoilette auä bem Saben, in bem fie bebienftet waren, ergänzt unb jjwar

— ihrem Contract gemäß — gegen ßrftattung beä ©infauf^preife*. Sie Wotb, jwang
fte, ju berfefcen, ju beräußern, ftd) wiebenim auö bem Oicfctjäft au berfetjen, ofme

gleich ben betrag in bie Gaffe legen ju fönnen. Söalb mußte wieber berfetu" Werben,

ti entwicfclte ftd) eine 9lrt bon Webengefchäft, Welche* bie ^Dläbcrjen auf bie Slnflage-

banf führte. 911* ber dichter fte frug, wie fie, Angefleht* ber achtbaren ftamilie, au*

ber fie ftammten, ber guten Grjiehung, bie fie genoffen, auf biefe iBafm gelangt feien,

antworteten fte — unb ba* ift eben ba* G'haraftcriftifche — „fie Ratten bodj

orbentlieh bleiben wollen". 3dj habe felbft mit feftgeftellt ,
baß Cabenbeftfcer bie

jungen 2Jcäbd)en, a(* fie ftch befdjwerten, fie fönnten mit ber einen 9Jiarf £olm nicht

jo fein im (Mefchäit erfdjeinen, wie ber $err e* wünfcrjte, gerabeju auf ben Söeg ber

Scfjanbc berwiefen. 9lu* bem ÜJtinge, in ben biefe unglticfliefen ÖJefctjöpfe ein»

gefcr)miebct, gibt e* feine ^Befreiung. Sarür gibt c* nur Ibjänen, ähnlich benjenigen,

bon benen lurgenjeft im „Wubin" fagt: „3 cne falten, langfam rinnenben 2i)xämi\,

bie Iropfen für tropfen burch ba* gewaltige, auf bem -frerjen laftenbc Ceib erpreßt

werben, ohne Erleichterung ju bringen, ohne Iroft, wie fte nur bie 9ioth fennt; unb

wer fte noch nie bergoß, ber ift auch nie unglüeflich gewefen."

3ch fenne jeboct) auch anbere ^rincipale al* bie gefchilberten. Sie beften fanb

ict) naturgemäß unter ben — turnen. 9in bie (5pijje muß bie 93egrünbcrin bc*

großartigften Sctatla,efchäTte* gepellt werben, welche* e* wohl in ber 2öelt gibt. 9ln

einzelnen Xagen werben jwei unb einhalb sJJlittionen im Bon marchtf ,ju *ßari* um»
gefegt. Großartiger alö ber Gefchäftöbetrieb ift aber bie ftürforge für baö *perfonal.

i^ie ^eft^ertn frönte befanntltch ihr 2öerf bamit, baß fie ihre ©ehtitfen ßrben

beö Wefchäftö einfette. Unter ben biertaufenb 9lngeftetlten befinben fich bierhunbert»

unbffinfjtg Serfäuferinnen
; für biefe ift, unmittelbar angrenjenb an baä ©efchäftöhauö,

ein hfibfchcä ^ötel mit Befonberen, anmuthenben Zimmern für jebe ^Bewohnerin, mit

prachtbollem <2peife» unb ^Dcuftffaat eingerichtet. Söert)firatr)et ftch eins ber jungen

Räbchen, fo finbet t)ier bie .Oochjeit ftatt.

2eiber fann ba* nicht jeber ftefcfjäitamann , namentlich ber Heinere nicht, ge»

roähren. Wix ift baher auch weit intereffanter aii Sfrau SBoucicaut eine alte S)ame

in J)annober, welche in ber ^anblung ihre^ ©atten S3erhältniffe h^gfftfUt hQ t
—

fte ift jefot leiber 3"üalibin - •, bie an jeneä bon Tiefen* im „jüeihnachtölobgefang"

gefdhilberte Ärämerhauö erinnern, in bem am 2Beil)uachtiabenb ber ^rinjipal mit

feinem ganzen ^erfonal ein föftlicheä 5 flwilienfeft beging, ^atte bodj meine ©efchäftö»

mutter, bie noch jefct mit einer großen ?lnjahl it)rer früheren ©ehülftnnen im iörtef-

roechfel fteht, für ihre jungen Räbchen fogar eine ßoge im ,£>oftheater gemiethet, um
ihnen auch cble Vergnügungen zugänglich iu machen. 3m Ucbrigen ging'g ftreng

her ; bie jungen Samen Durften nicht ohne Orlaubniß
, nicht ohne ^ejeiefmung b(ö

^ieU, ausgehen, nicht nach 3fh" ^hr 3lbenbö J)eimfet)rcn. 3ch erwähne bie* nur,

weil Diele tfabenintjaber behaupten, ^eutjutage ließen ftch bie jungen Seute foldie
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fhenge 3u<^t ™djt met)r gefallen: baä ©efdjäft formte ftct) beä 3u0ranÖ* oeT Scrafee

in ttnn Stellung Sudjenben nidt)t erroerjren.

3nfofern t)aben bie ßabeninljaber aHetbingä Stecht, fte finb unter ben fdjroierigen

SBcr^ältniffen bet (Begenroart nid)t allein im Stanbe, ben focialen Serfötjnung*--

fampf burcfoufedjten. 2Bir alle, bie mir uns ifjrer 3m JBefc^affung unserer (Sebraucb,**

gegenftänbe bebienen, ftnb audt) mit üerpflicfjtet, bem ju genügen. sDlan t)at rootjl

an manchen Orten Vereine ju biefem ^toeef gebilbet, aber merftoürbiger« ober

toielmeljr natttrlic^erroeife faft nirgenbä mit <5rfolg. 3dj fctbft Ijabe in feiner focialen

Arbeit fo Diele Wieberlagen erlebt toie in biefer. Stöcfer, bem man, bei aller ftegner*

fetjaft, gerotffe tecfjnifdje tJfäfu'gfeitcn nidjt abfpredjen toirb , erflarte jüngft auf bem

Gongref für innere 9Jttffion in Dürnberg, bafe eä im grofjen Berlin nietet möglich,

geroefen, bie eine einzige, für bie Öabcnrjerfauferinnen mit nur etroa $ct)n Seiten au**

gemattete 3lnftalt befefct ju galten. Sie famen, aber gingen audt) balb toieber, tote

fe$eues äöilb.

3eboct) in meiner #anb befinbet ftct) eine föeitje »ort Ijerjenöroarmen Sanffdjreiben

junger öabenoerfäuferinnen aus Derfdjiebenen Stäbten an 3)amen, bie ftcfj tt)reT in

Befonberer 2öeife angenommen unb fte baburdt) im beften Sinne beroat)rt traben. Siefc

Samen gehören audj einem Seretnc an, nämlicr) bem ber „ftreunbinnen junger
s]Jtäbdjen". Sei tljnen ift aber ber Serein als foldjer etroaS ganj Webenfäcf)lid)e*

unb nur erforbertid), bamit eine S)ame in ber ßage fei, iljrem Sämling, ber öielUidjt

einmal in Weite gerne aietjt, bort eine neue greunbin unb bamit einen Slnrjalt ju

berfdjaffen. S)er herein erftreeft ftd) über bie ganje cioiliftrte SBelt. Sein Erfolg

ift auf feinem anberen, alö bem nädjftliegenben unb aUernaturgemafjeften SSege er«

dielt : nur baburdt), bafc man bation abfat), in bie grofje Seteinöpofaune ju ftofcen;

bafc trielmerjr jebe ber Arbeit ftdt) roibmenbe Same in aller Stille an biejenigen 9)täbd)en

ftct) toanbte, bie in it)rer Gebens» unb $Berfet)räfpt)äre fidj betoegten, üon benen fte in

ben Säben fauften, bie für fte fdjneiberten, aufarbeiteten u. f. id., biefelben Sonntag*
3u ftdt) in* £auä einlub — jeboct) nie in größerer Slnjar)! — mit it)nen fpiclte, fang,

Silber befat), mit Dertt)eilten föollen lag, ftätftfel riett)
, für fte Söege ging, fo it)r

Sertrauen geroann, bann 3uneigung unb — (Jinflufj.

*Dtan roenbet ein, e$ Ijeifje boct) ettoa« Diel Derlangt, gerabc bie Sonntagnadj«

mittage unb =9lbenbe, auf toelcrje bie eigene fyamilie ein gute* 3Hect)t tjat, in

biefer ©emeinfdjaft tierbringen flu foUen. GS ginge boct) getoife ebenfo gut im SBerein«*

Ijaufe, unb bie Jlräfte fönnten ja abroedjfeln.

So gefdt)icr)t'ä t)eute in 2onbon. Sort get)ört eä fogar .junt guten Ion, unb

beäljalb fat)ren atttoöct)entltct) einmal |>unberte üon faft)ionablen tarnen au« bem

comfortablen Söeften in ben „^roinger" be8 3[ammerö unb (Slcnb* im fernen Dften,

fingen, ja tanjen fogar mit ben armen ÜJtäbdjen bort.

%U idt) nodt) Stubent mar, erreichte einen 5^cunD bon mir, einen Sicenttaten

ber Ideologie, bie et)rentjotte 2lufforbening einer reidjen englifeben 5rau, roelcr)e ba*

ftaulje Jpau« in Hamburg fennen gelernt unb fo inä ^>crj gefdjloffen t)atte, bafe fif

ed in Gnglanb nactjjubilben ttjünfctjte, bie Scitung ber ju grünbenben ^Hnftalt ju

übernehmen. 35ie Same ftetlte, aufjer ben errorberlic^en ©elbmitteln ^ur Unterhaltung,

it)r t)enlict)e8 Sdt)lo§ mit groftem *Parf jur Serfügung. 3ln einer Scbtngung

fct)eiterten bie bid batn'n glatt fic^ abtoicfelnben Sert)anblungen. Sie fonnte ftet) nic^t

in ben (Sebanfen finben, ba§ in itjre fdjönen 9läume rjermat)rlofteÄ (Sefiitbel ein-

lüden follte. Gin einzige« öerfommene* Äinö aU ^robir« unb Serfudjäobject für bie

auöanbilbenben Srüber, baS rooßte fte ftet) gefallen laffen.

(^inen Stanbpunft, ber bem gefdjilberten gerabe entgegengefet^t ift, nimmt bü

^rrau ein, roeldtje roir jefct unb ^toar untocit bed oielberufencn 3rTQu cn9cfangnijf«

St. fia^arc in tyaxii auffuerjeu müffen. 5)ort fttjt fte in einem fleinen, metjr all b^

fdjeiben eingerichteten Stübcl)en, aufammcngefallen unter ber fiafl ber Satyc. SSenn

ber Gimmel il)r nodj ein einiigcö gönnt, fo begebt fie i^ren rjunbcrtftcn ÖJeburtsftag-

Sic ^unge ift fetjon gelaunt, aber bennorf) üon einer Serebtfamfeit bc* ^erjenö, roit
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id) fic nie Pernommen. Wme. $umaä hat bie Arbeit Don ölifabeth fixet) fort=

gtfefct, ben gröfjtcn Ityxl ihreö fieben« mit ben toeiblichen befangenen oerbrad)t, ben=

felben üor Willem bie ^fabc jurürf ind freie Sieben geebnet unb in biefem alä Scfm|j"

engel fic geleitet, ihnen beigeftanben in aller (Gefahr beä ßeibeö unb ber Seele. 93c*

jeidmenb für bie 21rt, roie fie ihre Aufgabe erfaßte
, ift bie 2hatfache, ba& fte im

uoeiunbachtjigften 2ebenejaf)re noch fpanifcr> lernte, um fid) mit einer anbalufifchen

(Befangenen oerftänbigen ju fönnen. 9Uö bie Wienerin mich auf ein SBud), welche*

ihren 93erbienften geroibmet ift, aufmerffam machen motlte, mehrte fie bem ab;

Eime. ?lppia, ihre Wichte fönne etroaige toeitere Slusfunft erteilen.

?luch biefe, in einer anberen, aber noch nemifeneren ©egenb Oon ^ariö toohnenbe

{yrau gleicht einem jener fylintftctne, in benen Ütubinen üerfterft finb. .ftein
s
Dcenfch

fennt fie in ^ari«. S)er berühmte lugenbpreiä, ben bic Slfabemie üerlciht, roirb

ef)er ftrau ßina Worgenftern , als fte erreichen: bennodj gct)t ütcüeicht oon feiner

Stätte ber Söelt fo Diel ftiHer Segen auö, roie oon ber „hinter ber Wauer" biefer

Samariterin. Wod) feine Wühfclige unb ©elabene ift oon ber SdjroeHe jutücf«

getoiefen. Sclbft baS v
)Jcäbd)en, bas fid) üergeffen tjat, roirb nidjt grunbräblid) auö»

gefdjloffen, allerbing« auch nicht unter allen Umftänben toidfornmen geheifjen , roie

j. 33. in ber Wnftalt in 3?onn. %ai (Eigenartige an ber üEÖirffamfcit ber UJcme.

Vlppia befteht barin, bafe fie fein ÖJelb nir ihre SCÖetfe in roof)lhabenben Greifen

fammett. 3^r bar nur Reifen, roer fid) felbft. roer feine ^erfon, feine tfraft, feine

Siebe, fid) unbebingt unb ganj gibt. habe fdjon oft fold)' armeö @efd)öpf

buchftablid) in bie 2lrme einer Willionärin geführt".

Sic fprad) franjöfifct) ; baä fagte fie aber in gebrochenem Teutfd) unb Oerrieth

bamit ben tropfen germanifdjen ^luteö, ber in ihren Albern rollt, roie in benen ihrer

efjrroürbigcn Jante, bereu Söiege in Hamburg geftanben.

Tiefe beiben ftranjöfinnen haben bamit *@troa* üon ber 2lrt, welche unfere

^lltöorberen bärenhäutigen 2lngcbenfene, roie Wiehl fagt, au8 itjTcv buufeln afiatifdjen

Öcimatf) herüberretteten. Ter £erb, on bem biefe ?lrt in ÖUutf) erhalten unb in

Josten auögefdjmiebet wirb, um ben uns ^reunb unb Jyeinb beneibet h flben, fo lange

bie äüelt ficht, ift bie beutferje Familie. Sie Oerroahrt unb pflegt bie beiben

germanifd)cn ßarbinaltugenben, Autorität unb Pietät, beren Wiebergang
,

ja Söerfall

in ber ßcgenroait am auifallnibftcn unb erfc^redcnbften gerabe in bem ^ur ßrfdjcinung

gelangt, roaö roir bie feciale üfmfle nennen.

3cf^ b,abe beinahe bie gan.^e inbuftrielle SGÖclt auf Stätten focialen ftriebenS ab»

gefudjt. 3cp t)abe anet) foldje gefunben, unb jmar überall bort, roo jene beiben ^Dlädjte

noct) ifjren Ginfluft entfalteten. 3)er funbige (Hraf S^atteeburt; bezeichnet ba^er aucr)

alä ^iel aller jyabrifgefe^gebung bie Söiebcrgeburt ber ^amilie. SBem ift aber ber

SJeftalinnenbcmf ^ur Scrjürung bcö Ijcittflcn ^euerö auoertraut, roer bilbet ben Wittel»

punft, bie 2ld)fe, bie Stü^e ber Familie, ihren unentbehrlichen iöeftanbtt>eil ?

?ln all' btn Stätten focialen ^riebeuö, bie ich befudjte, ^ütete eine grau baS

heilige ^erbicuer, meldje bie ^ot>e l?et)re Oon ?llphonö Ztjun befolgte: „3Bäf)renb ber

Wann auf bem Gomptoir an ba« föelboerbienen benfen mu§, foH fein 2Öeib baheim

bie ftttlichen 3beale pflegen."

?lEe bie 5wuen , beren SÖirfen id) tyn gefchilbert
,

fchöpfen ihre ihait au§ ber

ftamilie, h flbfn ba ihre .ffraftprobe abgelegt, unb jroar bei ber fcöfung ber „fleinen

focialen ftrage", bie eö in jebem .£>aufe gibt. S)ort ift ihnen bic Berufung jur Iheil»

nähme an ber £'öfung ber grofeen geworben.

3eneä h«mliche SBirfen in ber Stille bilbet einen Spiegel, in bem fid) bic toohl=

tt)uenbe oon ber roohlthätigen fixem unterfcheiben lä§t; unb menu ich, ft« tt üöetrach«

tungen über baö Xh en,Q anjuftcllen, eine 9teihe üon Silbern habe Oorübcrjiehen laffen r

fo befrei! biefe boch ben 2)ortl)eil, nicht nur roar)r, fonbern aus ber SBirtlichfeit ge»

fchöpft ^u fein.

2>eutf<*e «unbje^au. XVIII, 3. 29
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Schon jefct batf man behaupten, bafj bie 3tuhme$zeit bet amertfanifdjen Siteratur

be3 neunzehnten 3ahrhunbertä — unb bamit Wohl ihrer bisherigen Entfaltung übet»

haupt — bie 3)ecennien Don 1840 bis 1860 umfafjt hat; nichts Don bem, toai in

einem 9Jtenfd)enalter feiger geleiftet worben ift, lägt ftet) ben ^auptfdjöpfungen jener

Epoche dergleichen. 3)amal8 bichtete 9latt)aniel ^arothome, unter bitten am reichten

begabt, feine wunberbaren Erzählungen
;
SongfeHow fchrieb feine Epen unb bie Keinen

©ebtdjte, in benen er einfachfte Empfinbungen einfach auäbrücfte; Emerfon trug bie

tieffinnigften feiner Effaöä bor; 2horcau füllte feine Jagebücher mit ben jarteften

2)üften auä SBalb unb Selb. Woct) lebte Eooper, 2Bafhington 3rtoing mar in Dotter

Äraft, ber „ftabe" Ebgar Kilian tyot'i erfdnen 1845. Saft alle gür}rer ber fich immer
toergröfjcrnben Scf}ar Don Sichtern unb ^ßh^0l°P^en ftammten auö bem Staate

^JtaffacfmfettS, unb 39ofton galt baher nicht mit Unrecht für baä amerifanifche 3ltr)nt.

Sie treibenbe Äraft ber ganzen ^Bewegung wirb gemeinhin alä „£ran8fcenbentalt8muft"

bezeichnet
;

biefen fdjwerfälligen Ittel gibt ifjt auch Srothingham'S fo zu fagen offtcielle

SSerichterftattung. ßajjt man alle 9tebenbinge bei Seite, fo mar, Wa8 bie oerfctjiebenft

gearteten ©eifter zum gemeinfamen Sötrfen Derbanb, ein ©egenjchlag roiber bie 23e*

fdjranfung, Welche bem Senfen unb Empfinben, fowie jeber freieren ßebenääufjerung

burch baö ^ßuritanerthum ber Eolonialzeit sJteu»Englanbä auferlegt Worben war. (Segen

biefeä atfo wanbte fiel) ^uerft ber Äampf, unb bie SQÖaffen holte man ftd) meiftenS au£

ben Büchern ber großen beutfdhen ^t)tlofop^en : $ant, Sichte, $egel, ScheHina, waren

bie Propheten biefeä neueften XeftamenteS tranäatlanttfcher *Dtetaphöfit Wit biefen

^Bemühungen öerfnüpfte fich auglctct> baä Streben, ben geiftigen Horizont überhaupt

ZU erweitern; man reifte nach ben bcutfdjen Uuiücrfitäten ; bie europäifdje lour fing

an, ein nothwenbiger Seftanbtheil beä 39tlbungagange3 z« werben. 3nbem man ftd)

überall bon proüinzialer Enge befreien wollte
, flieg man auf eine gefünftclte , in

hohlem Söortpomp graoitätifch einherfchreitenbe *j}oefie, bie ftch für bie echt amerifanifche

auägab, in ber Ühat ober nur ein fchwäctjlicher 9lbfömmling jener afabemifchen 2)erä*

fünft war, Welche nach $°P e fich üppig entwicfelt hatte unb bann burch Scott, SBüron,

2Borbämorth — atlerbtngä mit fehr oerfchiebenen Wittein — auägerobet worben war.

Siefer innerlich ebenfo unwahren wie nach aufjen hin aufgebaufchten Sichtung bereiteten

bie „Iranöfcenbentaliften" ein rafdjeä Enbe: bie tiefte ber Gebliebenen fann man
heute in ©riäwolb'ä großen Slnthologien

,
„Poets and Poetry of America" unb

„Female Poets of America" achtungöOott beftattet fet)en. 9luf allen Gebieten griff

baö 93eftreben um fich, ein morfdjeö Sllteä burch lebenstraftigeä 9teue3 zu erfefcen;

bon ber £t)eologic auSgeljenb, erfaßte bie Reform bie allgemeinen gefeUfd/aTtlichen

Suftänbe, unb eö charafteriftrt bie l)etfee Erregung ber ftemüther, baf$ nirgenbä am
ber Söelt fo ernftliche Skrfuche gemacht Worben finb, bie SöeglüchtngSftiftemc Courier"e

unb ?lnbercr in bie 2öirflirf)feit ju fetjen als bei biefen Schwärmern aue 3Rajfad)ufetti.

3efct freilich unterfcheibet man leid)t bie Weiteren unb engeren Greife jener Setoegung.
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3u ben engeren warb magnetifdj 9WeS gebogen, wag auf einen Sluffdjwung bcS geiftigen

ßeben* ^offte unb ftdj baran ju beteiligen wttnfchte: neben X^eo(ogen tt)ie ^Jarfer,

Thanning, föipleö, ftanben *polttifer wie 6(jarle8 ©umner, ernfte @eler)rte öon bem
ftange etneS ^ga||tj unb ^eirce. 5Die iöuchhänbler ' liefnot unb QrielbS in Soften ge«

loderten ben Tutoren eine .£)eimfto tte. 60 gebteb, ber amerifanifche „Sturm unb

2)rang", biä ber Anfang beS SöürgerfrtegeS alle Äräfte ber werbenben Nation für

hohe unb gerabe öon biefen Reformen angeftrebte 3iele in Slnfpruch nahm. TO bem
dnbe beS .Krieges waren bie midjtigften praftifdjen Aufgaben ber „JranSfcenbentaliften"

gelöft; bas neue ©efdjledjt wanbte fich anberen Problemen ju. SBie ein toilber

Jühlbbacf), in fdjroffe 2iefe ftürjenb, öon bem breiten Stoffe ber (Sbene aufgenommen

wirb, ihm feine jungen Jfräfte leit)t, unb an bem rafetjeren S)af>inftrömen ber Söogen ftd)

erfennen läfjt, obgleich ftcf) Warne unb Erinnerung in benen beS mächtigen ÖJaftfreunbeS

berlieren, fo ift bie Arbeit jener ©ruppen bebeutenber Etenfdjen in bie ßiteratur

Slmerifa'S aufgegangen, weldje jum Xtyii eben burdj ftc gefchaffen roorben mar.

Heute leben nur SSenige noch, bie bamalS an ber ©pifce ftanben unb ben auS-

erlefenen inneren 3**^" angehörten: 2Bt)ittter (geb. 1807), ber greife Siebter ber

Ouäferiböllen , blieft öon feinem ftitten SÖinfel in SlmeSburö 9JIS. au« nod) immer
mit regem SIntfjeil auf bie SBanblungen beS öeifteSlebenS ber Union unb ftreut an

ftefttagen freunbliche SJetfe auS; Dliüer äöenbell HolmeS, etwas jünger (geb. 1809),

hat ftd) noch jeine bejaubernbe ftrifdje bewahrt unb entjücft bie ßefer beS „Atlantic

Monthly" öon 3eit au ^eit bureb, 2luf|ä> öoH fo ItebenSwürbigen Humors unb mirflid)

geiftreid^er ßaune, bafj bie beften ©tunben, welche ihnen öor langen 3at)ren (1857)

ber „Autocrat of the Breakfast Table" üerfchaffte, wieberjufehren fdjeinen. 3ameS
Sftuffell ß 0 m e 1 1 aber, fein Srreunb unb gerabe bamalS Herausgeber biefer öornefjmften

WonatSfdjrift 9lmeritYs, ift am 12. 2luguft b. 3. geftorben, eine ber etnflu&reichften

*ßerfönlicrjfeiten au« jenen golbenen ^ahrjermten amerifantfdjer ßiteratur.

$ie ßoweUS gehören jur 2lriftofratie öon Söofton; 1639 in «UtaffachufettS an-

geftebelt, t)at ftc^ bie ftamiite nid)t weit ausgebreitet, aber ftetS ausgezeichnete Wenfdjen

unter ihren 9Jtitgliebem gejäf)lt: neun ßoweUS führt S)rafe'S „Dictionary of American

Biography" an; bie betannte gabrifftabt ßoroett ift nach einem öon ihnen, bem 5öe«

grünber ber Saumrootteninbuftrie 9teu = GnglanbS
,

genannt; baS ßoroell » 3fnfittut in

Ütafion, weldt)eS buret) feine berühmten Sorlefungen einen sDlittelpunft für bas geiftige

ßeben ber ©tabt bilbet, ift ein bleibenbeS $enfmal beS Samens
;

ad)t Serroanbte be«

2)icr;terS, barunter brei feiner Weffen, ^aben im 33ürgerfriege ib,r ßeben am ben ©djlad)t*

felbern beS ©üben« für bie gute ©adje gelaffcn. 3famed 9tuffett ßoroetl ift am
22. Februar 1819 als ©o^n be$ *paftorö 6b,arleS ßoroeÜ in bem >£>aufe ßlmrooob

bei Gambribge geboren, bemjelben, rocld^eä bann feine üöorjnftätte geblieben unb worin

er audj geftorben ift. ^lac^bem er einen .flurS juriftifetjer Stubien an ber Jjparüarb-

Unioerfttp ob,ne fonberlic^eS ßob jurütfgelegt unb ficrj in ber ^bbocatur öergeblic^

öerfuct;t §atte, tonnte ßomett, wo^lb,abenb, wenn auch uicr)t reict)
,
feinen Neigungen

folgen, unb bieje führten it)n jur frönen ßiteratur. öinielne 33änbcr)en öon ©ebidjten

bahnten ib,m ben 2öeg ,^um 'üJlitarbeiter unb Herausgeber bettetriftifcfyer unb politijcher

3eitfchriften, bis feine Jljätigfeit in ber ^rofeffur für neuere ©pradjen an ber .£xubarb«

Uniocrfität
,
welche er 1855 nact) ßongrellow'S Abgänge übernahm, einen feften $alt

fanb. ^ro?effor ift er auch geblieben, als er langft nicht mehr bortrug, unb burch

Reifen in Europa, fowie bur^ feine ©tettung als amerifanifcher ©efanbter in sUlabrib

1876—1880, als SBotfchafter in ßoubon 1880-1884 feinem 3BtrfungSfreife weit

entrüdt war.

25er Umfang öon ßoroeCTs Itterarifdjem ©chaffen ift nicht grofe. Gin ftarfer

SBanb @;bichte, ein 5Öinb memoirenartiger ©chtlbcrungeu unter bem litel „Fireside

Travels", ein SSanb ßffaöS „My Study Windows" unb jwei iöaube „Araong my Books",

enblich ein f [einer Sanb kleben „Democracy and other Adresses", baS ift flttcö, was
er bem Urteile ber mit- unb Fachwelt unterwerfen wottte; Ruberes, befonberS

manche (Beichte, sJcoöcacn u. bgl. h at m™n töon öorl
J
cr Veröffentlicht
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war, in biefe Sammlungen nidjt aufgenommen, weil eä ib,m nid)t reif unb gewichtig

genug Oorfam.

Öowett, ber dichter, weift ein Soppelantlitj aui, beffen einzelne $üge oberflächlichem

SBlid fd)wer riercinbar feheinen migen. 93on claffifcher ©Übung getränft, befchäftigte

er ftdj gerne mit entlegenen ©toffen, bie er in gehobener unb gewählter, aber aud)

gebrängter unb bilberreidjer Sprache betjanbelte. 93on ber 9lntife führte it)n fein 2Beg

Zum 'iDc ittelalt er; biefem hai er bie fdjönc Erzählung Don ben ©efidjtcn beä Sir

öaunfal abgewonnen, roeldtjer au^ietjt, um nad) bem heiligen ®ral zu fudjen, ben herrlichen

©d)afc aber in ber Uebung wahrer Gtjriftenliebe bei ben Firmen unb Elenben feiner

4?eimath finbet. ©päter t)at ßotoell in bem weiten föaume beä ©ebid)tcä „The Cathedral*

feinem begeifterten SÖerftänbnife mittelalterlichen 2öefen8 Sluäbrucf gegeben. 3>aä ift

fdjon ein ©tüd ber philofopf)ifch s religiöfen s$ocfte, z" ber fid) Üomell, befonberä in

feinen legten fahren, immer met)r hingezogen füllte. Seine grofjen Oben, 3. 53. bie

jum Öebächtnifj ber im ©ürgerfriege gefallenen ©tubenten ber ^aröarb Uniüerfität,

t)aben ben ©djwung, ben (Jrnft, bie .£>ot)eit ber ©pracbe, bie ©ebanfcnfülle ^laten'S.

2lHe wichtigen SBenbungen in £owett'ä Entwidlung finb in feinen ©ebidjten oerzeichnet:

Wie bie italientfcr)e Äunft, wie $ante unb bie ältere ^oefte Euiopa'S auf t^n Wirten,

Hingt bort wiber. SJerhältni&mäfjig gering ift bie ^atjt ber ©tücfe, bie üon perfön«

liehen Erfahrungen ausgehen ober fie befchreiben. 2lde* ift ectjt unb wahrhaft barin,

bie Empftnbung rein, nictjtö übertrirben ober eingebilbet, jebod) nur feiten fo fchlictjt,

bafj e* unmittelbar ju ergreifen üermag. ßowett ift immer ©entleman, er nimmt

fid) ftetä forgiältig zufammen unb bebient fid) auch bann, wenn fein 4pcrz in wilbem

2öeh fid) jufammenframpft , ber ^urüdtjaltenben Sprache hoctjgcbilbeten 93erfetjr§.

<Dtit feinftem ©inn für bichterifche ftorm auögeftattct, wählt er aud) feine "©terra unb

©trophen gcfdjmarfooll; eä bezeichnet ihn, bafj er ba* ©onett beoorzugt.

hieben biefen @ebicf)ten
,
welche ßowcll zu einem 2icbling ber Söouboha unb ber

füllen ©tubirftuben ©oftonä maditen, aber ihn nie ju einem Liebling bes SSolfe*

Werben liefen, fteht ganz wunberlid) baö eigenartige SBerfehen „A Fable for Critics".

Eß h°l feine* (bleichen nicht (wir SEeutfctje fönnten ^öc^fteng an bie Sßarabafen in

^laten'S „Skrhängnifeoofler ©abet" benfen), unb ein Öiterarhiftorifer , ber baä $e*

bürfntfc empfänbe, auch für biefcä Dbject eine fäuberlictje .ffategorie aufzutreiben, würbe

fdjwerlich babei ju einem beruhigenben Ergebnifj gelangen. SBenn man fagte, baä

©türf fei eine ©chilberung ber amerifanifchen Literatur im 2)urchfchnitt üon 1848 unb

in .ffnittelüerfen abgefaßt, fo Würben bie Cefer fid) wahrfd) einlief) etwa* ganz ^nbercä

oorftellen, als fie bann wirflich fänben. 2)enn ci ift nicht möglich , üon ber (Srajie,

bem leichtbeflügelten 2öit} unb ber brillanten £aune einen 53cgriff ju geben, bie in

biefem etjainpagucrfclc^ ber ßiteraturgcfd)ichtc fchäumen. C^inerfeitÄ föftlid) fomifdjc

Steimwirtungen, in benen bie Gnglänber überhaupt bffonberö gefchidt ftnb, anbererfciiä

ungemein fdjarfc unb treffenbe (5l)arafteriftifcn. ÖowcH'd fritifche Begabung zeigt ftdj

ba ebenfo glänzenb Wie fein Junior. Unb bod) fteht bie „^abel" noch weit ab Don

feinem 2tteifterwerf, ben beiben ©erien ber „Biglow Papers". 1846 hatten bie ^Bereinigten

©taaten unter nichtigen S3orWänben einen Ärieg gegen ^Utcjifo begonnen, in Söahrhett

auf baä drängen ber fübftaatlidjeu ©tlaocnhaltcr, bamit au<$ ben ju raubenben

Sänbereien neue ©flaoenftaaten zurcchtgcfchnitten unb fomit, aU (Gegengewicht wiber

baö Wnwachfen be« ^Jlorbenö, ben Anhängern ber „göttlichen Einrichtung" auf abfeh»

bare #eit bie sDtet)rljcit in ber SJolfsüertretung geschert Werbe. Powell gehörte jut

gartet ber 3öh>9ö , unb zwar zu beren rabicalem Flügel , ben 3lbolitionifteu , welche

bie ©flauem für unconftitutionell unb üerbrecherifcfc t)ielten. Sie erfte JReihe ber

„Biglow Papers" nun bringt eine Sinzahl bon ©ebichten im s7)anfeebialect (üielmehr

in ber 9Jhtnbart ber garnier ^ieu » ©nglanb«)
, aunädtjft einen iörief ^)ofea ©iglow'«!,

bann S3riere eincö Unioncfolbaten in Ucerifo, fingitte ©enatäreben, 93orfteHung*firciben

tjou Eanbibatcn für bie ^räfibentfehait, furz, bie öerfchiebenften formen, in beren bei*

nahe uon felbft abrotlenben S3erfcn bie ^olitif ber ©flabenhalterpartei unb ber meri»

fantfehe Äricg lächerlich gemadjt werben. £a3 ©anzc ift burch Einleitungen unb
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fltanbbemerfungen be* alten *ßaftor* Horner Söilbur eingerahmt, be* £t)pu« eine*

fc&merfälligen, aber lieben*würbigen ©eierten au* Vergangener 3eit. 3fc^ glaube, bafe

bamal* fcbon bie fetnften Pointen biefe* äBerfcfjen* nur üon ben ©ebilbetften genoffen

»erben tonnten, bie einzelnen ©ebichte aber mutbett im beften unb Weiteften Sinne

üolf*thümlich. 2)te 3uniu*briefe ftnb fchärfer unb bitterer, ihre Jöerebfamteit ge«

wattiger, reiner jebod) unb üottenbetcr al* Äunftmerf ftnb bie „Biglow Papers".

$te zweite Serie, welche ben 93ürgerfrieg untfpannt, entbehrt jroar bcr -frciterfeit ber

erften, ergebt ftch aber bayfir mit bcr 33ebeutung be* Stoffe*. @* gibt faum noch ein

zweite* Sebieht ber 9lrt üoH fo fdwcibenben ^ofme* ol* „Jonathan to John", worin

bie Heuchelei ber englifcfjen ^olitif, meiere au« Wüdftcht auf ihre Jpanbelsintercffen bie

Gonföbtration ber Sübftaaten unb bamit bie ©r^altung ber Sflaüerei begünftigte, üor

ba* @erid)t einer unbtftochenen öffentlichen Meinung gebogen wirb. Glitten unter

biefe Stücfe, üoll üon ber Slufregung ber ^olitif unb ber Schlachtenbulletin*, t)at

ftch, wie burdj einen romantifcr)en ^u'att. 2omeH'* fdjönftc* ©ebic^t ücrlorcn: gerie'*

SBerbung um §ulbh, eine 3büHe au* bem £eben ber ftarmer Neu - (Snglanb*. S)iefe

Strophen allein, fo fimpel, fo ofme jebe Sentimentalität unb boeh fo Tütjrenb, mürben

genügen, bem dichter Soweit eine banfbare (Erinnerung ju fiebern.

Unb noch anber* lernen mir Soweit in feinen @ffaü* fennen. 3n ben „Fireside

Travels" fdjilbert er bie alte Uniüerfttäteftabt (Snmbribge *Dt*. mit ber SBärme be«

Jüngling« unb ber Immoriftifcfjen ^reit)eit be* älteren Beobachter*; bie Blätter au*

ben italienifdjen Sfijjenbüchern wiffen auch üon ben meift abgenufeten ©egenftänben

befonbere ßowell'fche üöilber p geben. 3n ber Sammlung „My Study Windows" finben

ftd) fct)r üerfefnebenartige Stüde, eines 3. B., welche* als ©artenbefanntfehaften bie

SBogelmelt oon ßlmmoob befchreibt. unb fo ein (Menre pflegt, ba* in ber amerifanifdjen

Literatur fetjon feit it)ren Anfängen mie ein Ableger be* claffifdjen 93udje* üon SÖrutc,

„Natural History of Seiborn", fjerauf bi* ^ur ©egenmart (3ot)n 33un:ough«, Dliüe

Itjorne stiller u. f. m.) auf« ßifrigfte betrieben morben ift. SBichtiger noch ftnb bie

literarfuftorifeben Sluffäfce biefe* 33ud)e« unb ber beiben Sänbe „Among my Books".

Sie ftnb Senfmäler ber gerabeju ungeheuren Söelefen^eit Powell'«, bie ftd) in ber

englifdjen Literatur biö auf bie .freimlichfeiten ber üorfhafefpcare'fchen ^eit unb bie

auf bie Paritäten be« fiebjcfmten unb achtzehnten 3ah*hunbcrt« erftreeft , aber auch

beutfcfje ßiteratur unb bie ber romaniferjen SBölfer felbft in ihren mittelalterlichen

*ßerioben umfaßt. 2Ba* biefe (Sffau* am meiften auszeichnet, ift bie Schärfe unb ©in«

bringlichfeit, mit Welcher ßoroetl ben SDÖertt) unb bie 93efonbert)eit ber einzelnen dichter

befiimmt unb bem ßefer ba* ©efür)t oon ber bebingungölofen ^Richtigfeit feine« Urtf)eilcä

beibringt: fein eigene* poetifche* Vermögen mar tycx bie fiebere feuchte für feine

@elehrfamfeit. 3ch ftehe nicht an, bie 9luifä^e über Gfwucer, Spenfer, SSorbamorth —
bamit nur biefe genannt feien — für ba* SBebeutenbfte ^u crflären , ma* mir über

biefe dichter befi^en , mie benn anbererfeit* bie 0 ortreffliehen tejtfritifchen Stubien,

roetche ftch in einer 9tecenfton ber „Library of Old Anthors" üerbergen, e* bebauern

laffen, bajj fioroeH nicht mehr üon feinen ßollcgienheften oeröffentlicht hat. 2tch möchte

ba* um fo mehr h«üovheben, al* biefe Qrffaü« amar jum Ztyii fchon etliche Auflagen

erlebt haüen, aber boch eigentlich nicht in meitere Greife gebntngen ftnb, menigften«

nicht in ^eutfchlanb, unb megen ihre« complicirten Sa^baue« unb ber an feltenen

Söörtem unb 9lnfpielungen aflju reichen Sprache auch nicht leicht eine Sectürc für

ein größere« publicum abgeben fönnen. Sehr SÖenigc« au« bcr englifchen ßiteratur

barf biefen fchmeren, aber inhaltaooHen Sluffä^en auch nut an °ie Seite gefteUt metben.

@« märe baher tief ju bebauern, wenn bie Biographie 9latt>aniet .£>awthorne'« , mit

bereu 2lbfaffung ftch ^omeH feit fahren befd)äftigte, unüottenbet geblieben ober au*

ben hiuterlaffenen papieren nicht ,^u ergänzen märe.

S5icf)teT unb ©etehrter üereinigen ftch m l'omell'* 3teben. @* war ganj thöricht,

roenn amerifanifche Leitungen ihn befdjulbigten, er haüe ftch oli Botfchafter am .^ofe

üon St. 3ciwe* anglifirt unb au* (5f)riurd)t üor ber Söilbung unb bem feubalcn

Söefen ^llt-europa
1

* bie Sntereffen feiner .^eimath unjureichenb üertreten. 9Ber einmal
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feinen, t)on edjt amerifanifdjem ©elBftgefü^I gcfättigten Slujfafc „On a Certain Con-

descension in Foreigners" gelefen Ijat, toirb baä nid)t glauben fönnen. ift

toaln;, in ßowett ftecfte ein 6tücf 9lriftofrat toie in jebem gebilbeten *Dtenfdjen, btr

geiftige ©enüffe über anbere ftellt; allein bajj er jeber^ett Don ftreng reöublifanijdjem

©inne erfüllt toar unb fidj junädjft überall alä Slmetifancr emtfanb, baö geb,t aui*

$eutlid)fte auä feinem legten 93ud)e Ijerbor, unb befonberö auä ber föebe „Democracy",

mit toeldjer er &u iötrmingljam (6. Cctober 1884) getoiffermafeen fein öolitifdjc«

ÖlaubenSbefenntnifj ablegte. S5em gegenüber toerftummten aud) aläbalb jene mi§*

günftigen 3citun93fHntmen > ut,b fjcu *e finD QU
*
e Parteien bärüber einig, bafc Slmmfa

burd) ben lob Sameä Buffett ßotoetl'ä einen bebeutenben Sidjter, einen ausgezeichneten

(Belehrten unb einen Patrioten lauterfter ©efinnung Detloren ljat.

Slnton 6. ©c^önbac^.
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58 er 1 in, Glitte 9co0ember.

Sie ftriebensfunbgebungen ber jüngften 3«t ftnb burd) bie ?(nfpract)e, roelche bei

ßaifer oon Defterreid) an bie Delegationen gerietet fyat, burd) bie Banfetreben beS

englifchen ^remietminifterä , Sorb ©alteburp , unb beä italienifchen GonfeilpTäfibenten,

9Jcard)efe bi ÜKubini, in erfreulicher Söeife tjerftärft toorben. Berhefjltc ber Äaifer oon

CefterTeid) rrofc bem fiberroiegenb frieblichen Gfjarafter feiner Anfpradje nict>t herüorju»

heben, baß oiele notfnoenbige Ausgaben üir baa £eer nur auf furje ^ett unb mit

großen Schroierigfeiten üertagt roerben fönnten, unterliefe er auef) nicht, im Allgemeinen

geroiffe Bebenfen in Be^ug auf bie auswärtige tage ausbeuten, fo äußerten ftdj ßorb

SaliSburp beim l'orbmapor* * Banfette , ber 9Jtarchefe bi 9tubini bei ber ilmt au

@hren in s])tailanb Peranftalteten ^ufammenfunft rütfrjaltlofer im Sinne ber Aufrecht*

erhaltung beS europäifchen ^rieben*.

Snäbefonbere hat bie Webe beö italienifchen Gonfeilpräftbcnten einen günfiigen

(Sinbrucf herPorgeruien. 3n Italien mußte Por Allem bie 33crfiGerung mit ftreuben

begrüßt werben, baß baä @leichgetoid)t im 6taat^aussr)alte roieberhergeftellt ift. Wicht

minber betonte 9tubini aber baö treue fteftrjalten 3talieuä an ben gefdjloffenen Bünb»

niffen , fo baß diejenigen fid) enttäufcht fetjen »erben , bie auf eine Cocferung ber

Iripelattianj gerechnet Ratten. Anbererfeitö bunte jebod) ber leitenbe italienifdje

Staatsmann mit ftug üon Beuern t)erüor^eben, baß bie Allianz feineeroegs i^re Spi^e

gegen ftranfteich richte, wie benn aud) burd) ben Pom rufftfehen «Dlinifter beä Auä«

toärtigen, .£>errn Oon ÖJierö , in 9Jlonja bem italienifchen itönigäpaare abgeftatteten

Befuch erhärtet roorben fei, baß jroifdjen Italien unb föußlanb gute ÜB ejierrungen

befte^en. Stubini legte zugleich PoflgültigeS 3cußn *fe Tür feine Befonnenheit ab, inbem

er in burchauS maßooller SBeife baä Süertjältiüfe Italiens jum papfttfmm erörterte,

orrne ben Borgängen, bie fich aus Anlaß fran^öftfetjer Pilgerfahrten in SRom abfpielten,

eine Bebeutung in bem Sinne beijumeffen, baß baburd) ber triebe geftört roerben

fönnte.

S)er interparlamentarifche ftriebenäcongreß in 9tom , ber am 7. WoOember feine

Beratungen beenbete unb auch *inc Anzahl beutfeher s)Jcitglieber aufwies, bürite bagegen

trofc ben guten Abfichten, Oon benen ftd) eine Anzahl ber ir)cUnd)mtt befeelt jeigte, baä

3beal beä eroigen ftriebcnS faum ber Berroirflichung näher geführt haben. Dhne bie

Sortheile ju unterfd)ä&en , bie ftd) baraus ergeben
,
baß einflußreiche sJJcänner Oer-

fcfjiebener Nationen ju einanber in perfönlidje Beziehungen treten, fo baß manches

Söorurtheil abgeftreift, mancher ®egenfafc ausgeglichen roerben fann, barf man boct) nicht

üerfennen, baß bie @ntfd)eibung ber ffragc iiber .flrieg unb ^rieben Oielfach burch

j^actoren bebingt roirb, bei benen eine ruhige, fachgemäße Erörterung auigefchl offen er«

icheint. 2Bie mit elementarer öeroalt brechen bann SJolteleibenfchaftcn auö, beren

Zügelung — eö braucht nur an ben Beginn bc« beutfch'franjöfifchen Krieges im 3ahre

1870 erinnert ,)u roerben — auf nrieblichem 2öege nahezu unmöglich erfcheint. Anberer=
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feitd mu£ jebod) 3ugeftanben »erben, bafe in«befonbere bie 3bee be« Sd)ieb«geridjte3

ber (Sntwidelung fet)r wohl fä^ig ift, wie benn auch eine berartige Snftitution, bie

feine«weg« einen ftänbigcn Gfjaraftet aufzuweiten brauet, ja, felbft einer feften

Drganifation entbehren unb nur für einzelne gäHe in SSirffamfeit gelangen fann, fid)

bereit« oft genug in boßem MJla^c bemährt \)at. €« barf an ben Sehieb«fprudj be«

papfte« 2eo XIII. in ber Angelegenheit ber ßarolineninfeln erinnert werben , um
ju jeigen, bafe felbft ein fo mächtiges StaatßWcfen wie ba« 2)eutfdje Stcich ot)ne

Söettcre« Spanien gegenüber auf Anfprfiehe Verzicht leiftete, bie öon bem erwählten

Sd)ieb«riehter nicht aner!annt Würben. Aflerbing« toirb e« fid) in foldjen fällen in

ber Siegel nicht um tiefgeljenbe ®egenfäfce (anbellt, fo bajj ber leftte Anlafc, gewiffer*

ma|en ber Atopien, ber ba« bereits öotle Öln« flbrrföäumen läfit, eben nur im 3U "

fammenf)ange mit zahlreichen trüberen Vortommniffen ber Veurtheilung unterbreitet

werben bürfte.

Um fo mehr mufete e« für ben interparlamentarifchen 2rriebcn«congref$ in 9tom

geboten erfdjeinen
,

weife Vefctjränfung üben unb bei üotter Anerfcnnung ber

fegenöreidjen Söirffamfeit internationaler Schiebsfprüche boeb, baran feftauhalten , ba&

nur ba« praftifd) durchführbare angeftrebt werben bürfe. deshalb wenbeten ftet) bie

beutfdjen, ebenfo wie bie öfterreichifchen unb englifchen J^eilneljmcr mit Utecfyt gegen ben

fchliefjlich bod) angenommenen fran^öfiferjen Eintrag, ber Darauf abhielte, ein intematio»

naleö ^riebenecomitee 5U fc^affen. 3Dafe ein fold)c« project öon franjöftfchcr Seite

ausgeben fann, bafj ^rrebentiften öom Sdjlage ^mbriani'«, bie au« ihren Vegrtjrlich*

feiten in Vejug auf frembeö ßanbe«gcbiet nid)t ba« geringfte 4?et)l machen, fid) berufen

füllen, bie internationale Drganifation ber gricbenSfache ftärfen ju motten, ftnb Vor-

gänge, bie unmiltfürlid) jjum Spotte Ijeraueforbern. So bleibt benn nur au wünfehen,

bafe biejenigen Ulitgliebfr bc« interparlamentarifchen ftriebcnScongreffe« zu föom, bie

e« ernfttjaft mit ihren Vcftrebungen meinen, innerhalb ihrer Greife zu mirfen fudjen,

mag auch jebem befonnenen Veurtfjeilcr ber politifd)en Verhältniffe ba« europäifefje

ftriebenöbünbnifi , welche« burd) bie Allianz 2)eutfchlanb« , Oefterrcieh'Ungarn« unb

3talienö bargefteflt wirb, nach wie cor al« bie ficherfte grieben«bürgfchaft erfcheinen.

2)ie jüngften Vorgänge in Sübamerifa haben gezeigt, wie feltfamen Uebcrrafd)ungen

biejenigen Cänber ausgefegt fmb, in benen ba« öffentliche SBotjl tjinter ben ehrgeizigen

Vcftrebungen gemiffenlofer Machthaber zurüdftet)en mufc, meld)e Unteren nicht burch

fefte StaatScinrichtungen geflügelt werben. Äurj nad) Valmaceba'« unrühmlichem

Gnbe in (&t)iU fyat ber s}käfibent ber brafilianifd)en ÜHepublif, General ©eoboro

ba gfonfeca, ebenfalls einen Staatäftreid) infeenirt. 9lad)bem am 15. 9lobember 1889

ber frühere Äaifer öon 23rafilien, S)om s^ebro, burd) eine ftebolution geflür^t morben

ift, mißbraucht ber erfte ^räftbent ber neugebilbeten brafilianifchen 9?epublif feine

Machtbefugnis, inbem er bie parlamentarifchcn Äörperfchaften auflöft, in ungefefclieber

3öeife ben Velagerung^uftanb erflärt unb in aller ^orm feine S)ictatur proclamirt.

Saut ber öon ber conftituirenben SBerfammlung ber brafilianifchen 9tcpublif im gf^bruar

1891 enbgültig befchloffenen SBerfaffung, bie üielfad) nach bem S3orbilbe berjenigen ber

Vereinigten Staaten öon ^Imerifa t)ergcftellt ift, war ©eneral Seoboro ba gonfeca

überhaupt nicht berechtigt, ben gongrefc auf^ulöfen. (Sine Äeihe öon Vorgängen

ber jüngften Seit liefe atterbingä bereits auf einen fdmrfen 3lntagoni*muö ämifdjcn

bem ^präfibenten ber Utepublif unb bem brafilianifchen Parlament fchliefeen. So
weigerte flct) ©enerat ba fyonfeca ju wieberholten Fialen, @efe^e mit feiner Unterfchriit

|U öerfehen, bie öom (Jongreffe in aller fVorm befdjloffen worben waren, ©ine« biefer

Öefe^e, baöjcnige über bie Unöereinbarfeit mehrerer Remter, erregte inäbefonbere ben

aCßiberfpruch beö *Präfibenten, beffen gramilienangehörige ftet) in jeber Söeife auf Äoften

ber Staatöfaffen bereicherten. Glicht minber mufete bie gefammte ginaniberwaltung,

burch Welche ber öffentliche @rebit ber brafilianifchen föepublif mit jebem Jage mehr

gcfdjäbigt würbe, bie lebhaftefte Anfechtung öon Seiten beä Parlamente« erfahren.

Jpatte bereit« ber ^rinaniminifter ber proöiforifchen Regierung, Stutj Varbofa, burch

bie ©ewärjrung eine« Monopol« für eine priöate Vanf ber Vereinigten Staaten öon
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Vraftlien ber ärgsten ^apiertoirt^fc^aft unb ber jügellofeften ©pecutation l^ür unb

5%or geöffnet, fo würbe biefe« Stiftern unter ber präftbentfdjaft be« @eneral« $eoboro

ba ftonfeca in ftnnlofefter Söeife fortgefefet. ßurje ^eit Dor bem jüngften ©taat«ftreicf}e

übermittelte ber Präftbent bem Eongreffe eine Votfchaft, burch meldte bie Ermächtigung

für bie Vanf ber bereinigten ©taaten öon Vrafilien geforbert mürbe, eine neue Emiffion

Don paptergelb in ipöt)e Don Ijunberttaufenb contos (270 000 000 granc«) $u Der«

anftalten. Sie ÜEßeigeiung be« Gongreffe« fönute wohl ben legten Sinftofj ju bem

Staatäftreidje be« töeneral« geboten fyaben, ber eigentb,ümlicr)ertt)eife Derftchern läfjt,

bafe bie Sluilöfung be« Parlamenten burd) beffen SBertjattcn unb burd) bie Umtriebe

ber s3Jtonarcfnften gegen bie republifanifchen Einrichtungen Deranlafjt worben fei.
sJhm

Tief) 1 aber feft , bafc ber Eongrefj eine burchau« republifanifche ^ufammenfetmng auf»

wie«, hieraus rechtfertigt fid) ein tiefe* 9Jcifctrauen gegen alle Versicherungen be« bi«=

t)erigen präftbenten ber Draftlianifchen töepublif, ber über fein Öanb eine Derljängnifc-

Doüc Ärift« heraufbefdtjmoren hat.

3m Vergleiche mit Derartigen ßataftroprjen fönnen bie iüngften 3roifdhenfäae in

Europa (eine ernfthafteren Veforgniffe herDorrufen. Von ©eiten ber römifchen Eurie

follte au« Veranlagung ber Vorgänge, Die fid) bei ben fran^öftfehen Pilgerfahrten ab«

fpielten , eine neue Äunbgcbung geplant werben
,

burdj bie urbi et orbi Derfünbet

mürbe, bafe ber Papft im Vatican ftd) in ber Zfyat im ^nfianbe ber Unfreiheit befänbe.

Die Velcibigung, bie bem s2lnbenfen be« „Re tfalantuomo" an feiner legten ^Ruljeftättc im

Pantheon zugefügt mürbe, mufjte jebod) ben Wathgebern be« papfte« Üto XIII. nahe

legen, ftch fo ruhig wie möglich ju Debatten, ba bie italicnifche Regierung, meit ba»

Don entfernt, bie im öarantiegefefce Derbürgten iKechte ju mißachten, Dielmehr bei jeber

(Gelegenheit ihre weitgehenbe 2)ulbfam(eit gegenüber ben mannigfachen 2lu«fchreitungen

ber Parteigänger be« Vatican« an ben 2ag gelegt hai 3>ie Pilgerfahrten nach Rom
enegten benn auch fchon längft bei ber italienifdjen VeDölferung Mnftofe; in«befonbere

waren e« gerabe bie ftranjofen, bie ftch in ber fremben .frauptftabt zuweilen geberbeten,

al« ob biefe noch Don ihren eigenen Iruppen befefct gehalten mürbe, ©o ift gerabe

in biefem ^ufammenhange bejeicfjnenb, bafe felbft franjöfifd)e Vlätter ba« Verhalten

ihrer 2anb«leute in töom auf« Entfdjiebenfte Derbammen. (Sin in ©übfranfreich Diel-

gelefene« Organ, „Le petit Marseillais", Deröffentlid)te unlängft unter bem ütel:

^Pelerinages" einen Don Vefonnenheit be« Urtheil« jeugenben Xrttbl, in roelchem

mit Stecht h^Dorgehoben wirb: ,,E« gibt nicht«, ma« ben Italienern mehr am ^erjen

läge al« bie .^auptftabt sJiom. Roma capitale ift für fie ba« fid)tbare ©Dinbol ihrer

Einheit unb ihrer ©röfee; mögen fte nun in biefem punfte Stecht ober Unrecht haben,

fo hat bie« wenig Vebeutung. ©ie glauben e« nun einmal, unb eö liegt fein ftidj"

haltiger ©runb Dor, ber gegenüber einem folgen ©efühle ba«; Uebergemidjt behalten

fönnte. ©ie hoben ber VeiWirflicrmng biefe« iraunte« 9lHe* geopfert unb wachen

barüber mit eifcrfüdjtiger ftürforge. ©ollen fte nun mit @leichgtiltigfeit bie fiebrig»

ober achtgigtaufenb ffranjofen betrachten , bie ftch gewiffermafjen auf fie ftürjen, in»

bem fie Sbeen, 2lnfid)ten unb wohl auch ben ihrigen entgegengefefete Hoffnungen

mitbringen? «Dtag felbft in ihren Söorten unb in ihrem Verhalten Me« burchau«

correct bleiben, fo bleibt bod) nichtöbeftoweniger bie Xi)at]aä)t befielen , bafe bie

ttalienifdhe VeDölterung inftinctiD fühlt, bafc e« fich ba um geinbe hönbelt, bie nicht«

Veffere« mfinfd)en, al« fte au« ber ewigen ©tabt hinauszuwerfen, um biefe ben päpften

(
)urüd^ugeben. ©ie haDcn nun einmal bie ©djwäche , an ber ewigen ©tabt feftju»

halten. 2/iefe Pilgerfahrten fagen ihnen Daher nid)t« Wute«. 3n SBirflichfeit brauchen

bie italienifchen Rettungen ihr
s]J(ifjtrauen gar nicht anzufachen; fte beftnben ftch öon

felbft auf bem qui vive. ©ie hegen Veforgniffe unb |>afe, bie ^um Ausbruche ge»

langen ju laffen ber fleinfte ^wifchenfatt genügt."

Siefe 9lu«führungen eine« Dielgelefenen franiöftfdjen Organ« ftnb bie befte, bie

bünbigfte Süiberlegung ber jenfeit« ber Vogefen erhobenen ?lnfd)ulbigung , bafe ber

^Wifctjenfall im Pantheon, bie Eintragung einer für ba« 9lnbenfett Victor Emanuef«
beleibigenben ?leufeerung in ba« bei beffen ©arge $ur Vlufnatjme bes blofjcn

sJtamenö

Digitized by Google



458 2)eutfäe SRunbfchau.

bct pietätbott Erfdjeinenben beftimmte SBud^, ein btofjer Söorwanb geWefen fei. Siel»

mehr weife jeher SBefucher Nom* au* Erfahrung, einen wie ausgeprägt bemonftTatiüen

fifjatafter gewiffe Pilgerfahrten anzunehmen pflegen, 3rranzöfifche Blätter felbft be-

rieten bon einem ©panier, ber bei Gelegenheit be* Jubiläum* Öeo'* XIII. ftch in

ftom eingefunben hatte unb bor bem Guirinal erfdjien, um bafetbft orrne SSeitere*

Eintafe ju begehren. 9113 iljm erftärt würbe, bafe bie* unmöglich märe, »eil bie

Äönig*familie gerabe in ihrem Palafte üerroeitte , erroiberte ber ©panier: „Söirflicb,

Weil biefer S)ieb, btefer ©ctmapphahn (chenapan) fich in bem palafte ber päpfte breit

madjt, fnnn man biefen nicht befucfjen?" Obgleich bie 9leufeerungen be* fpanifehen

Pilger* in Söitflicrjfeit noch weit rot)er waren, befchränfte ftch bie italienifche iöehörbe

boct) Darauf, ben ianattfdjen Parteigänger be* papfte* bem fpanifehen SBotfdjajter zu

übergeben, ber feinem fianb*manne ba* Eigentümliche feine« 93ert)alten* flar machte,

folgern nun aber franzöfifche SBlätter au* ber berföfmlicheren Ööfung biefe* 3toifcfjen«

faße* , bafe e* ftd) neuerbing* eben nur um einen ©freich ber Italiener gegen fyranf»

reich gehanbelt habe , fo überfein fie bollftänbig, bafe bie inbioibuelle Ungezogenheit

be* ©panier* ignorirt werben fonnte, wät)renb im Pantheon bie gern iffermafeen öffent«

liehe Eintragung in ba* Negifter eine gebührenbe Surilchoeifung erheifchen mufete.

Sebenfatl* wirb burch foldje Vorgänge erhärtet, welche Elemente ftch unter ben

pilgern befinben, wobei auch bie italienifchen Pilger nicht als Ausnahme bezeichnet

roerben bürfen. ©o fann ber ©chreiber biefer 3 e^eu Qu^ eigener Erfahrung berichten,

wie er üor einigen fahren in Otom mit einem neapolitanifcrjen Slboocaten jufammen»

traf, ber ftch einem pilgerzuge angefchloffen ^atte unb ebenfo rücft)altlo* rote ungerecht

alle italienifchen Einrichtungen in ben ©chmufc zu ziehen fudjte. Sa* Parlament*«

gebäube Oon 9Jconte Eitorio bezeichnete er al* „la baracca dei Cinquecento ladri",

„bie Sararfe ber fünftninbert ©pifcbuben", wie ficf> benn überhaupt fein gefammter

Sbeengang nur in biefer ^Richtung beroegte. 9llle* bie* beweift zur Genüge bie ©runb»

loftgfeit ber bon ©eiten ber Ultramontanen gegen bie italienische Regierung unb bie

italienifche Söcüölferung erhobenen 33efchwerben. ba ber Papft in feinem Sanbe fo frei

unb unabhängig fein mürbe roie gerabe in Italien. 3m Sßatican ift benn auch nach

ben jüngften Reibungen im £>inblicf auf bie Oötligc 9lu*fid)t*lofigfeit berartiger SBer*

fuchc bie 9lbftcht aufgegeben roorben, ben Vorgang im Pantheon at* 9lnlafe einer

Slction gegen bie italienifche Regierung z» benufoen.

S)ie bi* zum Ueberbruffe oft wieberholte Drohung, bafe ßeo XIII. fich gezwungen

fetjen tonnte, ben Söatican zu oerlaffen, hat eben fchon längft ihre SBirffamfeit eingebüßt.

3)a* Papftthum würbe feine eigenen 2eben*bebingungen Oernichten
, fobalb ftrantreictj

ober ©panien ober ein anbere* 2anb ben Nachfolgern pehi ©aftfreunbfehaft gewähren

foHte. Ganz abgefehen baoon, bafe ber Papft in feiner ©tellung al* 33ifcf)ef zu Nom ba*

Primat ber römifcHatt)olifchcn Äircrx erlangt hat, Werben bie ©feptifer nicht ermangeln,

barauf hinzuweifen, bafe berPeter*pfennig, bie hauptfächliche Einnahmequelle berrömifchen

Eurie, zumeift baburch gefpeift Wirb, bafe bie tfegcnbe oon ber @efangenfcf)aft be* papfte«

im SBatican aufrecht erhalten Wirb, ©ollten bie Ultramontanen etwa wähnen, bafe bie

franzöfifchen Kammern, bie ohnehin ba* EultuSbubget alljährlich bemängeln, ftch bereit

finben laffen werben, bem Papfte, nachbem er ju ihnen übergefiebelt Wäre, eine Eiüil«

Iifte zu bewilligen? Ober wäre etwa ©panien bereit, ba* eigene SBubget noch mehr

ZU belaften, wäljrenb boch gerabe bie gegenwärtige finanzielle tfrift* ber fpanifchen

9tegierung befonbere ©chwierigfeiten bereitet ? S)iefe Ärifi* complicirt fich mit ber für

©panien bor SlUem wichtigen SCÖeinzottfragc , bie bon Neuem bollgültige* 3cu3mfe

bafür ablegt, Don welchen ©efinnungen bie franzöfifche Nepublif gegenüber ben Nachbar»

nationen befeelt ift. 3n bem 3°ßfr' c9 c
r
ber zwifcfjen granfreich unb 3talien geführt

Würbe unb Oon franjöfifefjcr ©eite gegenwärtig noch mit ber früheren ^eftigfeit fort»

gefefct wirb, würbe Oon ©eiten ber Nepublifaner in ftranfreich regelmäßig betont, ba§

bie Italiener ftch ttjre ungünflige pofttion felbft zufchreiben müfeten, nachbem fie ihren

politifchen 9lnfchlufe an 5)eutlchlanb unb Cefterreid) * Ungarn OoUzog^n unb aufjerbem

einen fo franzofenfeinbtichen politifer wie Eri*pi mit ber ßeitung ber Regierung*»
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gefehäfte betraut hätten. AI» bann ber Sturz GriSpi'» erfolgte unb föubini an bie

Spifee be» neugebtlbeten <Dtinifterium» trat, tf\$tm fich bie fran^öfifchen Sdnt^ößner
feineStteg» Bereit, bie zupor bereite Don italienifcher Seite gemachten 3ugeftänbniffe

auf hanbel»politifchem ©ebiete in berjelben äöeife zu erroibern. Italien follte nun

auch au» bem Sreibunbe austreten, eine örorberung, bie bann Don geiuiffen

Orranjofenfreunben jenfeit» ber Alpen, ben Sogenannten töcpublifaneTU
, zu ber irrigen

gemacht mürbe, (banj abgefct)cn baöon, baß Italien burdj feine Pitalen 3ntereffcn

auf treue* fteftfjalten am europäifchen frrieben»bttnbniffe lungeroiefen roirb, zeigt nun»

mehr auch ba» Verhalten ber franjöfifdjen Schufezößner gegenüber Spanien, ba» ftdj

boct) feineeroeg» ber Tripelallianz angefdjloffen ^at, baß ba» Verbleiben Italien* in

ber Unteren nur ein nichtiger Vorroanb gcroefen ift, roenn Pon franzöfifcher Seite ber

.SoEfrieg in aller Schärfe fortgeführt mürbe. Spanien, Don bem unläugft nodj

republifanifche Organe in granfreict) Perftchcrtcn — atlerbing» olme jeben fticfyfjaltigen

@runb — baß e» Sympathien für ba» franjbftfcf) » ruffifdje Einvernehmen ^ege, fie^t

fich trofebem in ber Ausfuhr eine» feiner midjtigften ^robucte, beS äBein», bebrotjt,

meil an ber franzöiifchen (Frenze burct) neue ^ollbeftimmungen unüberfteigbare Sdjranfen

errichtet roerben follen. (Bcrabe im .frinblirf auf ben franzöfifdtjen Gonfum Ratten bie

fpanifchen @runbbefi&er ifjre gefammte Söobencultur üiclfach toeränbcrt; Oliüenroälber

maren befeitigt, ber öetreibebau fehr häufig aufgegeben roorben, um bafür SBeinberge

anzulegen, beren Ausbeutung für bie fran^öfifd^en 99ebürfniffe 3lb^ütfe Raffen follte.

So Würbe benn Spanien in ber Ifjat fet)r hart betroffen roerben, fall» ber franzöfifche

Senat bie bon ber Scputirtenfammer bereit* genehmigten fchufcjöUnerifehen Iße-

ftimmungen in 33ejug auf ben fpanifchen äöein annehmen follte. Sejeictjnenb für bie

in ftranfreid) herrfetjenbe Strömung ift bie üfjatfadje, baß ein einflußreicher Abgeorbneter

beö 26partemente Dft » ^torenäen gcltenb machte, burd) bie üerfehärften 9Jlaßnahmm
folle inebefonbere auef) $eutfchlanb getroffen roerben, ba ber fpanifdje 2öein mit

beutfehem Alfocjol öerfefct roerbe. 3)ie» erhellt nach ber Auifaffung be» franzöfifchen

Abgeorbneten barau», baß ba» bt*^er in ber franzöfifchen ^ollgefe&gebung für fpanifche

Söeine beftimmte sUcarimum be» Alfoholgchalte» regelmäßig erreicht roerbe, rodhrenb

boch nicht angenommen roerben bürfe, baß alte fpanifchen SEÖeine Pon Watur au» genau

baefelbe SRarimum aurroeifen. (5» leuchtet ohne Uöeitereä ein, baß e» fief) auch h^t
nur um einen leeren Söortoanb t)anbelt , ber jeboch baburch bemerfen»merth erfct)eint,

baß er feine Spifce gegen Scutfchlanb richtet, gerabe rote gegenüber Italien mit beutfd)»

ieinblichen Argumenten eine SBirtung erhielt roerben follte. 55ie Italiener haben burct)

ihr aielbcroußte» Vorgehen ben Vemci» erbracht, roie roenig fie [ich öon ben ftranjofen

abhängig fühlen, bic immer noch bie Hegemonie unter ben lateinifchen Nationen

beanfpruchen möchten , roährcnb fie in 2öirflicf)frit lebiglich bie Trabanten föußlanb»

geroorben finb. S)ie Italiener, bic nach ben juPerläffigftcn ^Berichten fid) auch 'n

biefem 3ahre einer ausgezeichneten Grnte erfreuen , finb bereit» mit Erfolg bemüht

geroefen, tür ihre 93obenericugniffe neue Abfa^roege ^u etöffiun. ^»icr^u fommt, baß

bie befonnene ^inan^olitif be» tfabinet» ^Rubini, inöbefonbere bie ^urücfhaltung

gujjatti'» in Se^ug aui bic 9lu»gaben be» Staatöhawehalte«, mit ben ermähnten 5}e-

ftrebungen in üollem Ginflange fteht. Glicht minber follen bie neuen ^)anbel»Perträge,

bie gegenmärtig jroifchen Italien, Scutfchlanb unb Ccfterreich sUngarn beratt)en werben

unb bann noch auf anbere Staaten ihre 9luebehnung finben rotirbeu, ba^u beitragen,

ben tolf»roirthfchaftlichen Sßohlftanb Italien» p erhöhen.

$ier liegt benn auch ber 28eg öorge^eichnet, ben Spanien eiufchlagen muß, roenn

anber» e» fict) auf bie Sauer Pon ber iranjöfifchcn Söillfür unabhängig machen toill.

93or Allem gilt e» bann, neben einer gefunben ftinanjpolitif auch roirffame t)anbclö»

politifche Beziehungen an^ufnüpfen, roie benn auch bereit» ernfthaft Pon bem ßabinet

ßanota» bei (*aftillo, beffen ernfte» Streben nad) roie Por Polle 2lnetfennung

oerbient, geplant roirb, nach ber enbgültigcn Gntfchcibung ber fpanifch = fran^öfifdjen

^ollfrage in Unterhanblungcn mit anberen Staaten betreff» be» Abfchluffe» öon .franbel»»

Perträgen einzutreten. 3n fyranfreid) felbft Derhehlen fich bic befonnenen National»
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öfonomcn nicf)t, ba& ba$ ©rgebnifj bed mit raftlofem @ifer geführten fchu^öHnerifdjen

ftelbzugefc bic Pöttige bolfäwirthfchaftliche Sfolirung ber föepublif fein fönnte, beten

Organe unlängft noch bei Gelegenheit ber jfronftabter grlottenzufammenfunft enthuftaftijd)

rjerficherten , wie glücfiich fte mären, enblich ber politifdjen SBereinfamung granfteief)«

ein (Snbe bereitet ju fetjen. 9I£lcrbingä wirb man ftch auch in Öf*anfreich fern* balb

überzeugen, wie fef)r bie Stationen beim 3lu8taufche ihrer üerfdjiebencn probuete au?

einanber angewiefen ftxib. %\t tyffttLoitra, meldte bie fran^öpfc^en SBeinberge bei«

heert ^at, mufete bie Regierung bereite belehren, bafe bie föepublif gerabe bei ber

fo mistigen Söeinfabrifation baö 9lu8lanb nicht entbehren fann. deshalb brauen

auch bie ©panier im .ftinblicf auf bie gegenwärtige #riftä nicht aflju fchwere 93e*

forgniffe ju hegen, ba bic in ihren 2lnfprüchen mafjlofen franzöfifeben Sehufczöllner fe&r

balb ad absurdum geführt Werben fönnten. Slnbcrerfcitä wirb man aber in Spanien

gut baran tljun, ^unächft auf bie bort fo beliebten inneren politifchen Umgeftaltungm

Zu Dcrzidjten. SBenn gemelbet Wirb, bafj Silbcia in bem Winifterium (Sanobaä bei

Gaftillo auf ba8 Portefeuille beö inneren belichten, unb ein 33ertraucn*mann föomero

Woblebo'ä an feine Stelle treten werbe, fo barf als gewife gelten, bafe Silbela fcfjon

längft bie 2lbficht r)cgte . jurürfzutreten , eine 9lbficbt , bie er bereite bor ben legten

allgemeinen Söahlcn befunbete. ©in Söechfel beö SRegierungSfbftemä, beffen Stabilität

tiietmehr burd) ben Leiter ber fpanifchen ^Regierung Ganobaö bei ßaftillo berbürgt

Wirb
,

läge alfo bann fcincäwege bor. ?lud) barf betont Werben
, bafi bie Königin*

Siegentin ihren Pflichten mit einer ütreue unb OJcwiffenhafttgfcit obliegt, welche bic

erwünfehte Stetigfett beö monarchifchen Regime am beften gewährleiften. SJaber bar"

angenommen Werben, bafj ber unerwartete Dtücftritt bee fpanifchen sDlarineminiflere

Oranger feine weiteren ernftlichen folgen hoben wirb. SBezeidjnenb ift, bafj ber Gljci

beö 9)tarinercffort$
,

Oranger, nach feinem JRücftritte nicht umhin tonnte, ben

Seiter beä OppofttionSblatteä „El Resumen" $um ^meifampfe herauäzuforbcrn , weil

biefeä Organ ihn mit befonberer .freftigfeit angegriffen fyatte. 3)er Gonfeilpräfibent

öanobaä bei GaftiUo hat ftd) bann genötfngt gefehen, probiforifcb baS Portefeuille beä

*Dcariueminifteriumä au übernehmen, gerabe wie ihm bie Mbficht zugetrieben roirb,

erforberlichen ftallcö eine Zeitlang Silbela im Sieffort beä inneren &u erfefcen, biö ein

geeigneter Nachfolger gefunben wäre. 2öaö 9tomero flioblebo felbft betrifft , fo würbe

beffen unmittelbarer Eintritt in ba£ Gabinet auf Sdjwicrigfciten ftofecn, nachbem biejer

Staatsmann — ein berborragenber Diplomat bezeichnete ihn unlängft als eine Art

fpanifchen SRanbolpfj GrjurdtjtH — zwifdjen ben Gonferbattben unb liberalen ^tn« unb

hergefchwanft hat. immerhin ift in Spanien auch eine folchc ßöfung nicht au»«

gefchloffen, zumal ba baä Gapitcl ber cosas de Espana allem Slnfcheine nach noch

lange nicht erfcfjöpft ift.
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2)cutfäc ®olD|d)mifDett)crfc Dc$ fc^jcljntcn SaMunDcrtö.

Deutfdje ©olbfcfjmiebftofrte beS ffd)jer>ntfn 3 abrrjunbertS. 93on 3. öon

#efnet«Slltenecf. granffurt a. VI. .fceinrid) Äefler.

2öenn ber 9lltmeifter ber beutfchen ^lUert^unietoiffenfd^aft .£>efaer=$ltened und ein

nrocä 3)uch bringt
, fo barf mon öon oomherein auf eine ^odjerireuüctje ©abe c)offen.

TO bem oben bezeichneten 2Serfe, einem ftattlicfjen Cuartbanbe bon breifeig farbigen

lafeln mit etroa einrjunbertunbiünfaig, Wbbilbungcn löft ferner ein altes Söerfpredjen

ein SGBir berbanfen ihm fd)on auö feiner erften grofeen publication, ben „©eräth»

faxten beä Mittelalters unb ber Wenaiffance", bie tfenntnife eineö feljr merf»

inürbigen gemalten 3noentarä ber Münchener Schafcfammcr um 1550. S)iefe alten

$anbjeichnungen finb eö, welche ber jefcigen publkation &u ©runbe liegen, fte haben

allerlei Sefnrffale erlebt.

.frerjog Wibrecht V. bon Gattern, ber eigentliche (Schöpfer ber .(luuftblüthe bon

München im fecfoelmten Sahrtmnbcrt. hatte einen felbft für bie bamalige prunfliebenbe

3eit ungewöhnlichen Sdmfc oon Äleinobien in ©belfteinen, ©olb unb föftlicher ©cfjmftj-

arbeit jufammengebraebt. <5ö entfprad) ber bamaligeu «Sitte, oon einer Schafcfammer

ein ^noentar mit forgfältigen Slbbilbungen fjerftellen &u laffen , nur ein folcheö gab

bie Möglichfeit einer (iontrole. SZÖir befitjen aus ungefähr berfelbcn $tit ein jc^t in

ber Schlofjbibliotf)ef flu 9lfcf)affenburg aufberoahrteS, ganj analoges ^nbentar beä

WeliquienfchaijrS
, roetchen ber Garbinal Wibrecht bon Sranbenburg erft in ^alle unb

•Öalberftabt , bann in Maina angehäuft hatte; eö ift biefer Sehafc ber burch Öutf>er

befannte „große Abgott bon <£>alle", auö bem in natura fid) auch nicht ein einziges

Stücf ber -Ounberte oon tjerrtic^ften ^rachtgeräthen erhalten hat. 2)ie iöebeutung ber3

artiger Slbbilbungen für bie .ftunftgcfehidjte liegt atfo auf ber .£>anb. 2)aä ermähnte

3nbentar oon Mainj ift teiber ziemlich hanbrorrfämä&ig ausgefallen, dagegen hatte

Wibrecht bon 58atoeru einen fel)r tüchtigen ßfiuftler mit ber .frerftetlung feiner Scha^«

abbilbungen betraut. ift ber bar/erifche Hofmaler £>anö Mielich — richtiger

bielleicht Muelid) geftfjrieben, mie eä fein neuefter Biograph Mar Zimmermann ber-

langt — geboren in München 1516, geftorben reich an ßtjren unb Erfolgen bafelbft

1573. Safe ber Auftrag roefentlid) praftifche ßifolge hatte, gel)t barauö herüor, bajj

bie befonber* roerthöollen Steine einzeln in üollcr ©röfje unb bon mehreren Seiten

mit grö&efter ©enauigfeit bed Mafjc* abgebilbet finb, alfo jrocifclloä für bie (Fontrole

beö SBeftanbeä. Mietich , ber ein gefri)ätjter Porträtmaler mar unb ftch fogar baran

toagen burfte, Michelangelo 'S jüngfteä ©erid)t 311 copiren, fefcte feine 6hre barcin, bie

Abbilbungen ffinftlerifch ju belmnbeln unb bie miniaturartig copirten Stüde toenigftenä

mit frei componirten iKanbmalereteu eigener (hfinbung audjuftatten. gür und bleiben

aUerbings bie bargefteüten Äleinobien bie .fcauptfache- $on biefem 1546—1555
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gematten 3nbentar ift in ber föniglichen .£>ofbibliothef ^Dtündjen ein fleiner Octao»

banb mit fed)Sunbfünfjig Statt ermatten, welcher auch buret) bie 9luSftattung mit ber

gemalten gfamtlienQruppe bcS .^erjogS 2llbrecht einen erhöhten 2Öertf) erhält.

6in anberer, urfprünglich oielleidjt noch Wcrthboflerer, aber nicht mehr im alten

tfuftanbe bcfinbltd^er Iheit ift nach allerlei Irrfahrten in ben ^ribatbeftfc £efner=

Slltened'S übergegangen. Siefer Zt>e\l befielt aus blättern grofeen Formate« unb

enthält bie langen Letten unb ähnliche umfangreiche Schauftütfe. $efner f)at biegen

Sanb, mit bem übet umgegangen mar, 1846 bon einem -jpänbler in Samberg gefauft,

nncrjbem bie -£)ofbibliothef in sDlünct)en ben Slnfauf abgelehnt t)atte. Surd) -£>efner

ftnb bie Slätter mögltchft wieber gereinigt unb reftaurirt. Söie biefer Sanb in

^ribatbeitti geraden, ift unflar; baS äöappen einer fäcitjfifdtjen Orürftiu bon 1659 im

inneren beS s4$appbetfelS lafct £>efner bermutfjen, bajj biefeS Sud), ebenfo wie manche

Äteinobten, Dom batoerifchen ^)ofe an einen befreunbeten §o~] berfchenft fein mag. Sa
ber Sanb aber auch Segnungen 9Jtietich'S enthielt, bie er|t jur "Ausführung beftimmt

waren, ferner auch Entwürfe für Silberarbeiten, bie im Auftrage bon Nürnberger unb

9Mnd)ener Familien angefertigt ftnb , fo ift eS bielmehr Toarjrfcrjeinlicr)
, bafc biefer

Sanb irgenbroie auS bem Sefitje *Dtielich'S feinen Weiteren SBeg angetreten tjabe.

Stebenfatt» geben bie beiben Sänbe gemeinfam ein Silb bon bem föeichthum be*

TOnchener Schaftes, baS immerhin nod) nict)t botlftänbig fein mag, aber {ebenfalls fo

reich ift, bafe fid) ihm irgenb etwas 9leb,nlicheS auS ber Slütfjejeit beS fechjehnten

SafjrhunbertS nicht an bie Seite ftetlen läfct 3rjre b^aubtfäct)tid)fte Sebeutung be«

fommen bie Slbbilbungen baburdj, ba§ bie Originale bis auf wenige Stüde im Sauie

ber Reiten berfdjwunben finb, unb bafj überhaupt Äleinobien jener sJkriobe ju ben

größten Seltenheiten gehören.

Sie jetjt bon $efner beforgte 9luSgabe ift feineäwegS eine btofce SBiebergabe ber

gefammten Driginalblätter. £efner hat bielmehr mit ber ihm eigenen Sicherheit be*

Urtt>eilS unb ©efchmadcS nur bie fdjönften unb am meiften dt)araftertftifc^en Slätter

auSgefucfjt, hai ai'ä ben langen ^atsfetten ein3elne ©lieber ausgewählt, \)dt roenn

nöthig ben ^Jcafcftab rebucirt, hat ferner Unbollfommenheiten ber Sarfteltung auä s

geglichen unb fogar birect erfennbare fehler berbeffert, fo bafj bie Slätter in möglichit

correcter gorm auch bem #anbmerfer unferer Jage jum Sorbilbe bienen fönnen.

SiefeS 2Öerf hat aber nicht nur ein praftifcheS, fonbern auch cm culturhiftorifdjf*

3fntereffe. 2öir fehen, Wie in jener roirthfchaTtlich ungelenfen $eit bie großen ßbelfteine

bie wid)tigfte ©runblage eineS „Scha^eÄ" ab^hen. Sei bieten ©eräthen bienen bie

Steine nicht alä Ser^ierung, fonbern bie ©erätlje bienen al^ ^föffung ber Steine.

sJJtan häuft foftbarfted *Dtateriat mit einem ftarfen Sinne für farbige SÖirfung, meiere

burch reichliche 9tnroenbung bunter Schmede gefteigert roirb. 3lm ftärfften natürlich

beiben eigentlichen Schmudftüden : bie breiten fletten, „Umlagen", werben bon Männern

unb grauen getragen, ebenfo bie hanbgrofeen 9lnt)änger, Welche alö ©nabenbe^eugungen

unb Öefchenfe bon ^ütften bertiehen werben. 3n biefen 3lnhangen beginnt bamal*

bereits ber bhQn taftifd)e ©efchmad, welcher Stüde in ©eftalt bon ©erätfjen unb

Ücu^n aus farbigen Steinen h^ftetlt. Uöir haben audt) h*^ f^on ein Schiff, cinf

Gute unb Stetmlicheä neben ben gewöhnlicheren s
Jlofetten unb Äreujen. S)ie reicht

9luäftattung erhält ferner bie Agraffe beä .ipute« fowic ber Segen; bon einem folgen

Segen mit öehange ftnb nicht Weniger als elf einzelne Xtyik in ?lbbilbung »or»

hanben. Unter bem eigentlichen ftrauenfehmud finben wir — wobon unfere Sdjajj«

fammern feine Seifptcle erhalten haben —
t
imei ^eberwebel mit foftbarem ©riff unb

einem fleinen "JJletallfbiegel als ^er^ftüd bed fjddtjerö ; ferner einen „Schmcdenftengel",

baS ift ein Souquethalter aus einem länglichen ©riff mit manfehettenartigem ßinfa^

ebenfalls in ©olb, ßbelfteinen unb (Smait. SaS s))lerfwürbigftc für unfere ?ln»

fchauungen bleibt atlerbingS baS „ftlohpcljchen", ein 5eH beS (SbetmarberS , welaV*

am ©ürtcl befeftigt unb über bie entblößte Sdjutter gefchlagen, bon ^ett ju 3 fit

burch ben bienenben Gabalier in ben tfamin hmcm auSgefdjüttelt würbe, roenn

man annahm, bafe es eine r^inrcici)cnbe ^Injaht fpringenber ©äfte in feine meiern
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liefen fjtneingelocft hatte. $aS ^ier abgebilbete ßyemplar ift foftbar auSgcftattet, mit

tot^er ©eibe abgefüttert unb mit Äopf unb Ärallen bon ebelfter Sumelierarbeit ber-

gen. Jpefner weift barauf !jin, bafc mir es ^ier nicht mit einem gelegentlichen

Sdjerae au tljun haben, fonbern bafe ein berartigeS $eljdjen beftimmt aur bornehmen

Iraeht gehörte, bafe mir eS fogar auf bem ©rabmonument ber Söeatrice b. 6fte, t 1497
in ber Gertofa, mit auSgemeijjelt ftnben unb ebenfo auf ber 5)arftettung eine« ^odjaeitS*

jugeS öon 1588.

Sie eigentlichen @erätb,e fomie bie einfacheren ©Überarbeiten treten in biefer

Sammlung gegen bie Älcinobien aurücf. $u om töteten ift noch 8U rechnen eine

llln* in ÄTnftaflgehäufe unb berfchiebenc ber mit fabelhaften Steinen überbecften

^iergefafje.

SöaS aber üon filbernen unb golbenen Mechern, Äannen unb ßeuchtern borhanben

ift, aeigt Wielich als einen fet)r gefchicften erfinbcnben tfünfiler, metcher sUtafj au

polten unb fein au gliebem berfteht. 60 ftnb amet „©cheuren", ^Jofale für Nürnberger

Familien, foroie atoei iöucfelgläfer in leichter golbener Raffung, TOufterftücfe berartiger

Arbeiten, bie nicht nur bem @olbfd)mieb, fonbern auch bem Shmftfreunbe, melier fich

nach fluter alter «Sitte ein fchöneS ©tücf ©ilbergerätb, in ben .jpauShalt au ftiften

gebenft, miafommenc Anregung bieten werben.

J. L.

£ran,$öfifd)e ^olitifer unD SJloroliftcn DeS neunzehnten 3ahrf)unDertö.

Politiques et Moralistes du dix-neuvieme siecle. I. Se>ie. Par Emile
Faguet Paris, Lecene, Oudiu et Cie. li>91.

gaguet ift ein glänaenber Vertreter jener echtfTanaöftfchen 2lrt, (Sefchichte au

fdjreiben, jener 2lrt, bie bei Jaine culminirt. Pehmen mir unter ben botliegenben

6b,arafterbilbern gleich baS erfte : 3 0
f
e p h & * 9)t a i ft r e. SDtan hat btefen intereffanten

^Dlenfchen jehr berfchieben beurtheilt, als einen ftinftcrling unb Steactionär, bann mieber

als einen ßiberalen, ja als einen Vorläufer beS ©ocialiSmuS; bem erfcheint er §txb

unb graufam, jenem gutheraig unb meitblicfenb : woher bie äöiberfprüche'? ©ie reiaen unfere

beugter, machen uns bereit, baS „Milieu" fennen au lernen, baS foldje Öegenfäfce in

^Jtaiftre'S ©eele aeitißte. „<£r ift ^atricier; er ift eS bon (Seburt; er ift geboren mit

ber Verachtung beS VolfeS, mit bem ©efühle, bajj er nicht baau gehört." $ieS Gefühl

ift mehr als SlbelSftoIa , eS ift Äaftengeift ; ber ©pröfeling einer 9JtagiftratSfamilie

trägt baS 93cwufctfein nicht nur eines langen ©tammbaumS, fonbern auch ererbter

Kultur beS 3nteIIectS unb raffinirter SöillenSbilbung. 3fn folchen Öefchlechtern merben

bie ©öhne früh gebrillt; fte erroerben baS trabitionelle äöiffen, auf bem bie stacht

ihres Kaufes beruht; fie lernen ftreng gehorchen, um einft fräftig befehlen au fönnen.

So mächft Sofeph be SHaiftre heran, refpeetbott unb aurücfhaltenb, lotoal unb fromm,

gelehrt unb etnfam. „$>a erfolgt ein ©tofc, mie er faft immer baS Seben großer

©chriftfteHer beftimmt" — eS ift bie föebotution. „^nbafton ber 4?eimath, ßinaiefmng

feiner @üter, Verfolgung, Grjl — ba fteht er als ,<5migrant', ohne Vaterlanb
, ohne

£>abe, ohne Familie, ohne 2lmt, in ber f$rembe, auf proteftantifchem Voben, au

£aufanne. SöaS follte er tfmn? 6r fchrieb feine Betrachtungen' . . . SQßie alle

Öeifter, bie in erfter Cime logifdje Sttafchinen ftnb, gab er ftch fdjon mit bem erften

Sanbe gana unb gar." 311S ben flugen, aber eingefleifchten ^atricier.

Se^t miffen mir, melcheS unter ben Schlagwörtern üon 1789 be IRaiftre

am bitterfien Raffen mufcte: „Egalite\
u

3fa, wären bie 9Jcenfchen Ziffern : bann

möchte fie gelten, bie ^olitif beS SlbbirenS unb ©ubtrahircnS , bie ^errfchaft ber
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?3lct)r^ett unb bie *ücenfehenrechte wären fein *pt|Qntom. 9lber leibcr — nicht

Hummern , fonbern 3nbioibuen wanbcln über bie Chrbe. Unb bet Staat felbeT

ift fein .£>aufe atfmtenber ^Jtonaben
,

fonbern ein 3nbtPibuum. 9ZI* folchc* mufc er

organifch machfen. 9lu* ben Debatten ber ©lieber fann fein |>erj werben; fonbern

ba* .£>crj fd)lug, inbem bie ©lieber fid) geftalteten; fie fönnen nidt)t tebenbig bleiben

olme ben üölutlauf , roic ber Vlutlauf nicht rinnen fann ot)ne fie ; (Hnä gehört eben

jum Slnberen; Söürßer unb Staat bilben eine Gint)eit feit uralter 3cit; biefe (Sint)eit

ift t)iftorifcf) geworben ; eine ÜBerfaffung umwerfen unb auf bem Rapier eine neue

machen, ba* ift wie bic (Gartenarbeit eine* .ftinbeö, welche«! alle Jage fein SBäumcijen

auö ber Grrbe flieht unb wieber einfefot, um bie Söurieln flu meffen. — 2)a* grofce

©anjc aber braucht einheitliche Vertretung; wo fott ber Untertan bie Seele be*

mächtigen Äörperä, beffen ih<ild)en er ift, erraffen, roenn nicht in ©eftalt eine* Ober-

hauptes? ^Dtonarchifche ©efinnung ift nötljig, bamit man fich be* ^atriottämu* beroufct

werbe. Unb bafj ja bie Monarchie erblich fei! S)cnn ber Staat ha * fe*nc ^nI "

toicflung; ba* Vaterlanb ift bie ©enteinfehaft Üobter unb ßebenbiger; fo pflanze ftet)

auch ba* Äönigtlmm ohne Unterbred)ting in berfelben tfamilie fort!

©egenüber ber Slflgemcinhett befifct ber ©inline feinerlci Ütechte. So wenig wie

meine #anb gegen mein 3d) pläbiren fann. Unb bie Stänbe ftnb nicht priüüegirter

al* bie ^erfonen; nur Don pflichten für ben Staat fann ein Sürger reben, aber aud)

ber 9lbel, bie ©eiftlichfeit , bie Commune foll nur Pflichten fennen, nicht 9lnfprüci)e.

ftaguet bemerft fehr gut: „£e *Dtaiflre ift ju fehr ^atricier, um 9lriftofrat flu fein."

2er 9lriftofrat Will Smmunitäten, ber Sohn einer Veamtenfamilie forbert Arbeit.

2lber liegen nicht gtofee Ungrrccbtigfeiten in ber abfolutiftifchen Staat*theorte ?

$e «Dcaiftre gibt baö burchau* flu, fucht jebod) biefen Ihatbeftanb mit einem eigen-

artigen tt)eologifchcn Spftem au befchönigen. Seit 3lbam'ö gaU mufj e* eben un=

gerecht jtuget)cn in biefer fdjlimmen SBelt; ber Unfdjulbige mufc leiben, unb Cpfcr

müffen bluten. Schranfenlofcr SefpotiSmu* f)eu]d)t allüberall. Senn ba* £ic*fett*

gehört einmal "bem Teufel.

Seltfam, wie 2luguftinifche ©ebanfen in baö politifche Spftem be SRatffo'S hinein-

fchlagen unb ihm lefcte fVorm geben. 3um ^heil auch blo^ parabojen Scbmucf.

Senn biefer fdjarfe, tiefe Senfer liebt bie *paraborie. Söelchc* Urthal er Pon feinem

Weltfremben Stanbpunfte au* über bie fturmbewegte 3ett fällte, wirb Sebent flar fein ;

eT War antiliberal, fo fehr ein SRenfch basf flu fein Permag. Slbcr zugleich polemifirt

er gegen bie 9lbeleprioilegien, benn fie ftören baö organiferje ^ufammenleben bei 3)olf*=

theile; gegen bie Emigranten, benn fie jerreifeen ja ftranfreich mit ben 5remofn
im üBunbe; gegen bie ©ewaltthätigfeiten be* alten Regiment*, benn ber ßöntg ift nicht

3um ©cniefjen
, fonbern jutn Siencn ba

;
gegen jeben SnbiPibualismu* , unb barum

fonnten Gommunarb* auf ben lopalften aller StaatSphÜofophcn h»lto«lcn. 3e|t ift

ba8 «äthfel feiner ^crfönlichfett gelöft.

3d) Perweilte abfid)tlid) lange bei biefem erften @ffaö beö bebeutenben Steche*.

3ch wollte einen möglichft flaren 33cgriff Pon einer unter ben fedj* ^hatafter«

fchilberungen geben. Sie alle ftnb nach gleidjer Wethobe gearbeitet; e* läfet aber

fVaguet noch folgenbe s
^erfönlid)feiten Por unö aufleben unb ihre ©ebanfen auebreiten:

S)c 93onalb, ben bebuctiPen 9lbfolutiften; ^rau Pon Staöl, bie ^Ijilofopfjtn be*

ftortfehritt* ;
Benjamin 6 o n ft a n t , ben Verfechter be* ^nbioibualiömu* ; $i o p e r •

(5 o Harb, ben liberalen Segitimiften, "ütitarbeiter an ber „Gharte" oon 1814; enblich

©ui^ot, ben s^olitifer bes „Juste milieu". 9luf biefen legten Sluffa^ weife ich nodj

befonber* ^trt ; und 5)eutfd)en möchte ber sUtinifter bes ^ulifönigthum* meiftentheilö

fo Por klugen ftehen wie Jreitfdjfe ihn gezeichnet h°i (-^iftorifch - politifche
s
Äuffafcc);

bie einzelnen ^üge beiber S3i(bcr ftimmen überein; aber Oraguet führt ben s
4>infft

augenfeheinlich feiner ; fein Porträt überzeugt mehr unb gewinnt zugleich bem Original

ftarfe Spmpathim. ^ch benfe fchon, ©uijot wirb fte Perbienen.

C. G. B.
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Ginc froniüfifdic 3itßenDfc$rtft.

G. Maspero, Lectures historiqiies
, pour la classe de sixieme. — Histoire ancienne;

Egypte, Assyrie. — Paris, Librairie Hachette et Cie. 1890.

$ad borliegenbe 93uc^, bon bem t)«borragenbften fran^öftfchen Slegtoptologen unb
einem ber beften Äenner bed alten Crientd, ©afton Etafpero, berfaßt, macht feinen

Slnfpruch auf SBiffenfchaftlichfeit im ftrengen Sinne; ed ifl beftimmt, bem ©chüler,

ber in feiner Glaffe bie trodfenen ©efdjidjtsbaten unb bie nüchterne 9lufeinanberfolge

brr (ähreigniffe gelernt ha*» ein mögltdjft getreued 93ilb bon bem mirflidjen Seben im
alten Orient ju liefern unb ju jeigen, baß ntd^t ©flachten unb föiefenbauten allein bad

SJenfen ber älteften Söelt aufgefüllt b,aben. S)ad Such ift ber erfte Sanb einer

Sammlung, bie auf Seranlaffung bed franjöfiföen Unterrichtdminifteriumd berfaßt

roorben ift, unb menbet fid) an ©chüler, bie etma unferen Untertertianern gleich fielen.

2>ie folgenben Sänbe, bie bad pribate unb öffentliche ßeben ber ©rieben unb Börner,

©efchichtdbilber aud bem Mittelalter, ber neuen unb neueften 3"t liefern foQen, unb
bon benen meined SBiffend erft jtoei erfdjienen ftnb , roerben ben ©cf)ülern ber Ober*

tertia, ber beiben ©ecunben unb Crimen all *pribatlectüre bienen. — 9Jtafpero Ie^rt

und in feinen „Lectures historiques* bie beiben größten borgriedjifchen Kultur«

ftaaten, Slegrjpten unb 2lfft)tien, fennen, unb jroar führt er und in biejenigen gpodjen

ein, über meldje bie mobeme äöiffenfdjaft berhältnißmäßig am beften unterrichtet ift:

in bie 3eit föamfed II. bon Slegrjpten (bieraefjnted Sahrlmnbert b. 6rn\) unb Slffur-

banipal'd bon Slfftorien (fiebented Sarjrrmnbert b. (£b,r.).

9Jtit einem fülmen Stritte betreten mir bie alte 2Selt unb fet)en und plöfolicf)

mitten im Solfdleben bed ^unbertttjorigen lieben. 3Bir burchmanbern bie ärmlichen

Slrbeiterquartiere mit ihren Lehmhütten, befugen ben ÜJlatlt unb faufen ©ehmueffachen

unb Nahrungsmittel ; mir beobachten ben #anbroerfer bei feinem ©efchäfte unb treten,

bon allem ©eb>n ermattet, in ein „Sierljaud" ein, bad in einer abgelegenen @affe

liegt, um und b,ier an „fn'eftgen unb fremben Bieren", fomie an einem Äruge Söein

3u laben. SQÖeiter geleitet und bann Mafpero burdj bad mirre betriebe ber ©trafen

in bie 9tähe bed Äönigdpalafted; er erjagt bon bem Sptjarao, bem ,,«§errn beiber

fiänber", unb bem offkiellen unb intimen ßeben am #ofe ©r. 9}cajeftät. SBäfjrenb

mir noch feinen äöorten laufdjen, fährt ber Äönig felbft in feinem Söagen an und
borüber , um ftd) nach bem großen Slmmondtempel ju begeben, äöir folgen it)m im

ü?auffd)ritt nad) unb betrachten ftaunenb bad gemattige $eiligtb,um mit feinen ^tilonen,

Säulenhallen , £öfen unb Speichern, darauf mahnen mir einer militärifchen 2lud»

hebung bei unb taffen ^ußtruppen unb Streitmagen, bie in ben ftrieg nach ©torien

audrüefen, an und borbei marfdjiren. flJctibe bon bem unruhigen ©tabtteben, Riehen

mir und aufd fianb jurücf: mit Rehagen belauften mir ben Sauer auf bem Selbe,

ben am ftluffe, ben Säger in ber SBüfte. S)ann flehen mir an bem Äranfen»

läget eined ^atricierd: meber bie ßünfte bed Slrjted noch bie Sefchmörungdformeln

bed ^Jlagierd bermögen ihn bem fieben ju erhalten: er muß feine irbifche Sßohnung
üerlaffen. S3alb bemehmen mir bad ©et)cut ber Alagemeiber unb fehen bad traurige

©pfdjäft ber €inbalfamirung unb ©infargung, um aldbann bem Leichenzuge über ben

9lil ju folgen unb auf bem sßoben ber mefttichen lobtenftabt ben Zeremonien bed

©egräbniffed beijumohnen. SGBeg bon biefen bttfteren Silbern gehen mir auf Keifen

unb treffen ben tyf)arao jefct in Sbrien mieber, mie er an ber ©pifce feiner Iruppen

im tjerfchan^ten ^felblager raftet, um anberen iaged jum Äampfe gegen ben Ö«nb
aufaubrechen. 3>ie ©chlacht beginnt, bie 2legrjpter fiegen, unb im Triumphe geleiten

x tr SRamfed nach ^leghpten jurücf.

Sehnliche unb boch mieber ganj berfchiebene Silber läßt unfer getreuer Führer

tnö in ber mefopotamifchen liefebene am <5upr)rat unb Sigrid flauen. Much h'CT

5D«utWe 9»ttnbf<*ou. XVIII, 3. 30
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ttjerfcn wir iutcreffante ©liefe in *ßalaft unb Jpütte, aud) l)ier lernen mir Sagbabenteucr

nnb 3?eftattung2fcierlicf)feiten, iTämpfe 3U SBaffrr nnb 3U ßanbe, Jempel unb 33iblto«

tiefen fennen. 9(id)ts üttenfdjlidjeg in bem altorientalijdjen Seben bleibt unö fremb.

2)ie« ber ungefähre 3fnl)alt beä *Dlafpero'fd)en Söudjes. Sie Sfijjm finb mit

ber gröfeten Öebenbigfeit unb mit möglidjft großer Irene gewidmet. 2)er Sertaffci

fjat mit feinem *ßmnbe, ben un3 überfommenen fdjtiftlidjen unb bilblidjen ftadjridjten,

mit einer ®cfd)irflid)feit unb baju mit einer ©l)rlid)feit gemudjert, bie gerabeju

berounbernetoertf) ift. Safe ba , reo fefte Ifjatfadjen fehlten , bie £tjpotf)efe unb bi*»

weilen audj bie ^^antafie ala .£>ülfe jur Söcrboilftanbigung beS SMlbeä eintreten, tottb

sJiiemanb, am roenigften derjenige, welker bie Sdjurierigfeit ber Aufgabe fennt, bem

trefflidjen Sd)ilberer berargen. — $aft afoeiljunbert äüuftrationen , bie nad) ben

agnptifd)en unb affarifdjen SJenfmälern öon ber Äünftterfymb 3faucf)eT » ©ubin'S qc*

jeidjnet finb, ttyun baö 3^re, um bae gefdjriebene 5Bort nodj mefjr ju beranfdjauliäyn.

Unb für^Uleä eintrete Don fünf Spanes ! $a3 im beften Sinne populäre 93udj, bem

mir in Seutfdjlanb leiber nid^td Sletynlidjeö Dergleichen fönnen, ift unferer Sugenb, bie

baraus überbieö nod) einen öorjüglidjen fran^öftfd^en 6til erlernen tann, roarm ui

empfehlen ; aber aud) ber (Jrroadjfene mirb eS
,
glaube id) , mit gro§em (SJenuffe lefen

unb baraud erfahren, bajj bie ßultur beö alten Orients nidjt blofe auf ber ßrbauiimj

bon ^nramiben unb ©ptnnrm beruht, fonbern ba& SMeles, auf bas mir flJcobernen

ftolj unb aud) nic$t ftola finb, fdjon am Wil unb 2tgrt8 in gleicher Seife beftanben bat.

@. Steinborff.
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;. Tic fotumuniftifdie C^cfcllfrf)rtft. Schreit

unt> $\elc ber Socialoemofiatie. $on Dr. jur.

Ctto £> am mann. öcrlin, !Hia)arb 5ßilt)elmi.

1891.

Tie bürgerlia)cn Parteien, roelcfcc bie lieber»

roinbung bcr 3ocialbemofratte ju einer ibrer

Hauptaufgaben jäblen, f>aben bic focialifttfa)e

räetonfenroelt noo) oiel ut roenig erforfdjt unb
erfannt. Taraus ergibt ftd) gan^ oon felbft,

baß aua) i^r flampf erfolglos fein muß, weil

er fia) nidjt auf bie fünfte rietet, auf roeldje

es anfotnmt. Skifpiclsroeife roar, als ber

ipalienfer Parteitag oom Dctober 1890 bas eherne

iofjngefefc SaffaüVs aus bem Parteiprogramm
üria), fo jiemlia) bie ganje bürgerliche treffe
poll ftreube bariiber, baß in biefer Xfrotfadje

fia) ein Sieg ber gemäßigten Stiftung auspräg
SHan fa)ien feine 2U)nung baoon ui haben, baß
umgefebrt gerabe ber reoolutionärc 6b,arafter

ber Partei baraus b,eroorging: benn ftatt £affalle

rourbe SHarr }um alleinigen Slpoftel bcr Partei
proclamirt unb fein Sa& oom 'Mebrroerth ber

Arbeit, ben ber Alapitalift als 3inS für fein

Kapital einftreia)t, ift agttatorifa) womöglich
noa) beffer ju gebrauten als bie i'efjre oom
cremen üohngefefc. 3JJan roirb es angeftö)ts

iola)er Tinge bem Serfafjer obiger 5lugfa)rift

nur banfen fönnen, baß er in gebrängter unb
faft burdjaus faßlicher SBeife eine (rinfüljrung

in bie Örunbgebanfen oon SJlarr/ „Äapital" gibt

unb bann bic folgen beleuchtet, roe(a)e aus einer

Tura)füt)rung bes communtftifajen obeals fta)

ergeben mürben. Söas er in biefer .£>infia)t bei«

brtngt, ift nicht immer neu, aber ftets treffenb,

unb gerabeju föftlia) finb bieMapitelüberfa)riften,

bie er aus @oetb,e, Shnfefpeare unb Spron ent-

lefjnt. ©o überfa)retbt er ben »bfdjnitt „Regelung
ber ^robuetion' mit ben ©orten aus Sbafe*
ipeare's ipetnrtch VI. : „Sieben Secbferbrobe follen

binfür in ©nglanb für einen (Hrofa)en ju haben
fein; bie breireifige .Hanne foll jetjn Reifen galten,

unb id) will es für ein (5riminaloerbrea)en er*

flären, wenn einer Tünnbier trinft.* ftür eine

neue Sluflage, roela)c gewiß nicht lange auf ftd)

warten laffen roirb, empfehlen roir bem SJer«

faffer eine Turcbfta)t ber Schrift in bem Sinne,
baß einzelne bunfle Stellen flar gefaßt werben.
S. 10 tft ber Sa$ nia)t fofort ganj oerftänb;

fia): „2Das bieSTOafajinen an menfa)lia)er Arbeits«
fraft fparen, roirb nia)t aufgewogen burdt) bie

Arbeit, welche bie ßrjeugung ber 3Hafd)inen er*

Torbert*; S. 11 muß es Reißen „bem Örabe
naa)

- unb bie ©orte „ju ®unften bes Äapttals"
roerben oom Sefer gerabeul oerfebjt aufgefaßt
roerben. 3e trefflicher bie Schrift ift/befto
tabellofer unb folglich roirffamer roünfa)en roir

fie ju feb,en.

ty. Tic eoctalreform unb bad Theater.
Sluc^ eine „fociale grage*. S3on Dt. Öeorg
SCblcr, ^rofeffor an ber Unioerfttät in

^reibura. Berlin, Salier & «polant. 1891.

25er iTerfaffer biefer Jlugfajrift geb,t baoon
aus, baß bie fociale fixaqe nidft bloß — rote

fcaffalle gefagt b,at — etne SKagenfrage fei,
|

fonbern baß es aua) gelte, bie geifttgen Öebürf«

Riff« bcö Proletariats jubefnebigen unb feinerer*

;

gnügungen in beffere, ibealere Saljnen ,u leiten.

3u biefem 3'°^* 'a"« vtö Tfteater gebraust
roerben, bas naa) ben als DJotto oerroanbten

©orten iüiubberg'S eine biblia pauporum ift, unb
3tbler fo^lögt oor, einftroeilcn etroa alle SBoaje

einmal auf ben iihifinen, bie llnterftü^ung be*

ue^en, ein bem SBolfe ocrftänblirfies Stüdf bei

feb^r niebrigen Gintrittsprcifen aufführen ^u

laffen. Tie Grfaljrungen, roeldje man in (Sng*

lanb gemacht b,at — brauet man forocit ju

gefjeni' — beroeifen, baß ber Arbeiter Sinn
für ben Jtunftgenuß b,at, unb e« gilt, naa)bem

i

bas $ürgertf)üm bura) feine Wleicbgültigfeit

bie polttiiaje Jüb.lung mit bem 2lrbeiterftanb

oerloren b^at, roenigftens auf fünftlerifdjem OJe«

I

biete biefe ^üb,(ung nidjt aua) einzubüßen,
! roobura^ bie Äluft ^roifa)en ben beiben 33olfs«

j

flaffen oollenbet roürbe. Tamit bieo oerbütet
; roerbe, muß eine fpftematif^e Tljätigfeit bureb

OJrünbung oon möglirfift oielen „Vereinen jur

öebung bes Atunftfinns im ÜJolfe" entfaltet

roerben: biefe Vereine fönnen bann, roo es

j

brauchbare Jlrbeiterbilbungsoereine gibt , fta)

I
biefen angliebem. Siit^t bloß bie erroaa)fenen

I Arbeiter roünfc^t Slbler berücfftd>tigt ju feb^en,

fonbern aueb bie Slrbeiterjugcnb, roas ber &iU
|

ftrömung entfpria^t unb aua) fonft febr oiel

für fia) tyat; roo ber itunftfinn in ber jugenb*

lia)en Seele geroerft roirb, muß bie ganje

geiftige Gntrotdfelung erfreuliajer oerlaufen.

»bler b,at für feine 9lusfübrungen fa)on ben

Sorrourf bes „öpperbualismus" tjören müffen;
aber naa) unferer Äenntniß ber Sadje ^at er

einen rounben Punft getroffen.

Ifi. Wcttoofttät unb 9Rä'bd)ctterairfmnß
in ^aud unb ^rtinle. $on (£br. Ufer.
Söiesbaben, 3- 5- »ergmann. 1890.

Ta bas jefct lebenbe Öefa^Icajt fta) ber @r*

fenntniß nidjt oerfä)ließen fann, baß es in

förperlia)er Scjieb^ung unter bem Seiten ber

reizbaren Sajroäcbc flel)t, fo ftnben aUe gemein*

oerftänblia) abgefaßten Sa)riften über Siemen«
leiben unb ib^re Öeljanblung eine 3)Jenge «efer
— boffentlia) aua) mana)e, bie bura) bie Seftüre

nur praftifa)en öet^ätigung angeregt roerben.

Stuf eine berartige roeit oerbreitete Sa)rift bed
befannten ^rrenarjted Dr. Pelman oon ©rafen-
berg: „Sieroofität unb (Sruc^ung", roela)e 1888

fä)on in fünfter Sluflage erfa)ienen roar, bilbet

bas oorliegenbe 3üerfa)en oon (£t)r. Ufer, einem
9Räba)enfa)ul*päbagogen in Slltenburg, eine

banfeneroertb^e unb in ber Xfyat fjöajft notb,*

roenbige ßrroiberung. 3ume *ft 'ooljl oer leitet

oon einem frantffifeben «mtsgenoffen, Stoa)arb,

b,at Dr. Pelman, ber in ausgebeimter SJeife

beffen 2luffa^ in ber „Revue des deux Mon-
des" (L'^ducation hygieniaue et le surmenage
inU-Uectuel) benu^t |at, fia) nid)t genug oor

Ucbertreibungen unb unerfüllbaren ^orberungen

gehütet, aua) febr bäufig ob,ne ffleiteres bie

(gigent^ümli^feiten bes focialen Öebenö unb
ber (Srjiebung in Jranfreia) als in Teutfa)»

lanb ebenfo oorb,anben oorausgefe^t. Tas mit

großer Saa)fenntniß , (Srfaljruna unb JBelefen*

b,cit abgefaßte ©a)rifta)cn Gb,r. Ufer'« berichtigt

biefe 8lusfa)reitungen, foroeit bie oon ^elman
befonbers fa)roer oerflagte 9Käba)enerjieb,un0
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in Jrage fommt, unb mad)t SJerbefferungöbor» I Garl Ibeobor fammelt. 9Ätt feinen ad)tjährigen
fdjläge namentlich in

v-8e*ug auf ben Unterridjt, Äinberbänbdjen febreibt fta) »Carl Äörner" unter
roeldje einer ernftbaften Gnoägung roürbig ftnb. I ein flottes, in qut 3re3bner 2)eutfd) gehaltenes
2Ule ©Item fjeranroaajfenber lödjter unb Äße,

!
33riefd)cn an 5ftri$ ftenod) als" fein „eroiger

bie fonft bei ber Wäbajeneniebung beteiligt 1 freunb\ 3« ber Gltern luftiger Söeibnacbts*
ftnb, follten bas ffierfdjen fiubiren. 35cnn roenn überrafdjung wirb ber ungelabrte oobn , erft

bie 3u ^un f* unteres* Söolfeö baran Oängt, bafj
J

*ebn ^ai)t alt, oom Seipjiger Sleetor Gbnftian
roir ber immer mebr um fia) greifenben 9ier« i ^riebrtd) Öubroig mit ber gelehrten SJJürbe eines

oofttät roieber Herr roerben, fo ift babei oor
j

afabemifd)en öürgerö befleibet Gin in Sric*
Mcm *u bebenfen, roeld)e ftarfe Holle bei form angefertigter Sdjulauffab über bas 2"b««a
9teroenIeiben jeber ?lrt bie erblidjc Selaftung I wxVbe gute Xfyat oerliert, roenn ibr Später tbr

fpielt, unb ber Grfabrungäfafc, baß fia) oon I eigener Sobrebner roirb" (1804) läjjt leidjte 8e-
ber Wutter oiel häufiger bie reizbare Sdjioädje Ijanblung ber Spracbe nidjt erfennen, bafür aber
auf bie Wacbfommen oererbt, als oom iNater. um fo fräftiger einen zopfigen Srill auf beliebte,

<jo. (gmil fBraun'd $*ricfh)ccf)fc( mit bett bem Slltertljüm entlehnte Wufterbeifpiele. «1$
" ©rübern ©rimm unb 3ofcpf) *on «oft* i^eobor, oier 3abre fpäter, nad) Jyreiburg

berg. Herausgegeben oon w. Gljroalb. febeibet, fte^t fein 35ia)terberuf bem uäterlidjen

Wit Porträt. Öotb,a, griebria) SlnbreaS ^reunbe Grnft oon ty'uel feft: .fßär' mir ber
$ertt)es. 1891. ; vieber füfec Wadit 2Bie 2>ir mein junger ftreunb

9lia)tganj unbererbtigter fcocalpatriottSmuS oerlieben, s
3iie wollt' icb mefjr imbunfien Sdjadjt

roar bei Herftellung biefes f)übfc& ausgeftatteten
|

Madj fdjledjten Grjen mid) bemühen. Wit meiner
Südjlcins mit im Spiele. £er in Öotba ge« £eier führ' idj ein, Unb fang' ein fo beroeglid)

borene unb alö namhafter 2lrd)äoIog 1856 in Sieb, 35afi Ellies in Slllarm gerietl)." on (frei-

Slom oerftorbene Gmtl S3raun roibmete fia) bürg mifcfällt bem jungen Äörner baö läfttge

als Ööttinger Stubent am Ausgang ber ^roanjiger
|

Sifttenmadjen, bas tyn in bie feibenen Strümpfe
3al)re aud) altbeutfajen Stubien. Gr fam burd)

|

feffelt unb ibm mit eherner $anb ben Duetfdpbut
»eneefe in Berührung mit ben bamals in biefem I auf bie Stirne fe&t: „Opfert' id) (geftebt er) ntdbt

ftadje mafcgebenben s£erfönlid)feiten , bie ben alle Slbenb meinen Hausgöttern, Scbillcm unb
jungen Wann freunblia) geroäbren liefen. Xai , (Moet^en, ia) müfjte mid) ju 2obc ennupiren."
oonG^roalb gelieferte unb mit Grläuterungen

|

5(ud) Dffian unb ba« ^olfslieb geroinnen, roie

oerfebene urfunblidje 2Raterial roirb für ben cö im 3uge ber ^eit lag, Ginflufi auf feine Slrt

lünftigen SJiograpben ^raun's — oielleid^t ift ui benfen unb \u febreiben. Sit liebe Butter
es (®*. 150) Gfnoalb felbft? — oon ^ebeutung. aber forgt bafür, baft i^rem SBergftubenten ber
2)ie Briefe ber Örüber (Srimm unb bes Jy"»' SHunboorratb nidjt ausgebe, unb ^offt, bafj i^n
fwrrn oon Saf3berg (aus ben 3abmt 1829 biö

j
bie obligate 3ufla&e einer %la^d)c SBein für ibre

1 532) fiebern, für ftd) allein genommen, aud) nid)t gan^ ernft gemeinten Grmabnungen jur
oon Seiten beö ^ublicumä bem 5öüd)lein einiges Sparfamfcit empfänglid) ftimmen roirb.

3ntereffe. Heber Zbeobor's furjen 3lufcntl>alt in V?eip-

?<r. S^cobot ftörner. 3">« 23. Seotember ^g unb Berlin, ^u roeldj' le^terem fürjlicb ©mft
1891. «eipug, Jy. «. 53rodbau«. 1891. Griebel (Sur 0efd)id)te ber Uticolai'fcben ©udj-

2)er bunbertjäbrige Wcburt*tag Ibcobor banblung, «erlin 1891, S. 37 fg.) nadj ben
Äörner's ift roie ein nationales ^yeft begangen bieten ber Unioerfität neue Wittbeilungen ge=

roorben. J'ao ganK i'olf Ijat fid) im Öetfte mad)t l)at, gleiten roir binroeg nad) SBien, roo

um bas ©öbbeliner OJrab feines Heibenfängers ilnn bas ®lüd ber OTufe unb ber Siebe erblübt.

»erfammelt. 5ludj mand) äußeres 3^itbcn ber !J)ie ftrömenbe Unmittelbarfeit beS ^errlicben

erinnerung ift bem (Meierten an feinem G^ren« Briefes , roorin ber Sobn bem Sater, bem
tage geroibmet roorben, feines aber, bas ber greunbe eröffnet: „id) liebe, liebe einen Gngel!"
liebeooüen Wabe Hubolf ^Brod^auS' an bie > bringt ^icr, au^ originalgleidjer 9taa)bilbung#

Seite gefegt roerben fönnte. ^n einer SCudftat» um fo freier beroor. 3uerft roar ^m Soni
tung, bie mit 9ted)t ftd) oom Öeroöbnlidjen ent« 5lbamberger, nadj i^ren im 3(nb,ang mitgeteilten
fernt, tritt eine grofee Rafyl oon Briefen unb

|

£ebender(nnerungen, in ber ^robe jum .grünen
anbren roidjtigen Sdjriftuücfen aud bem ftill ge^ 3)omino" entgegengetreten, in einer Situation,
begten Scbajfe beö glütflidjen Sammlers in bie bie ib.r «nlaf» hot, ju oerftebern, „bafi fte als
Oeffentlid)feit binaud, um oon Zbeobor Äörner 5Wenfd) nie, unter feiner SJebingung baS
unb ben Seinig^cn neue ilunbe ju bringen. Söort bredjen roerbe, baä fte einem SRenidjcn

33iä in bie adjtjiger ^abre bes oorigen gegeben — unter feiner Öebinguna." 25icfer

a^r^unberts roerben roir jurütfgefübrt, roo 3lugenblid roar entfdjeibenb für fein Seben. 3>te
ottfrieb Mörner mit feiner Wemablin 9Äinna Gltern famen nad) SBien unb fegneten bie neu-

unb Sdjroägerin Xova, Sd)iller naa) &na ^u* gewonnene £od)ter. ^ber ba* Saterlanb rief
rüdgeleitenb , aud) in SBeimar roeilte. 3um °«n Sänger jum Mampf bjnaus\ ffiie er feinen

r5lnbenfen einiger angenehmer Stunbcn" fdjrieb Gntfdjlufi bem treuen Sater mitteilt, ba ant«
Berber (1^- Sluguft 1789) in

sDünna'3 Stamm« roortet biefer (3Rärj 1813): „2)u baft 2)id> in
bud) leiebtflüffige 2)iftidjen, bie bie junge <yrau mir nid)t geirrt,

- unb „9llles, befonberS bie
als ber SRufeu unb Öra^ieu «yreunbin befingen. Wutter" gruftt be^lia) roie jum 3e'°)cn friOen
2)er auSgebebnte ^rreunbesfreio ber Jyamilie <iebt Ginoerftänbniffcs. HRafenabmen roerben getroffen,
bann an unferem ^luge oorüber, bis fid) in ben bamit bem Sobne für ben fati. einer Serroun^
neunziger 3al)ren aUcs Sntereffc um ben flemeu biing ober tfrantycit Wittel 3ur Serfüqung
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feien. Söie bcr ©ater bie ©raut be« Sohne«
tröftet, bie ihren Scbmcn in bem einzig er=

baltenen (unb oon ©rodbau« gleichfalls naaV
gebilbeten) Briefe ber eblen SWutter anoertraut

hat, fo ruft er einem Jöicner ftrcunbe feiner

Äinber ui: „Wutb, lieber ftreunb, id) habe bie

heften Hoffnungen." ^ic flüdjtigen 3u fl
e öc*

legten Briefe«; Iljeobor'e an ©artbet), bie nicf)t

'"cöneU genug ihren £ienft febeineu leiften )u

fönnen, latfen uns bcutlia) empftnben, roie

alle« Sinnen bes feurigen Ä riegers auf ben

beporftebenben .Hampf geridjtet ift. „2lls er ju

lobe getroffen (erzählt feine Toni), ^atte er mein
©Üb, »on Sieber gemalt, auf ber ©ruft, einen

3tmg mit einem fleinen fcenen von mir am
Ringer, meine ©riefe in ber Tafdje." Tie
©riefe, vielleicht mit einer 2lu«nahme, fyaben

fid) nicht erhalten. 21ttcb von ihrer Eorrefpon-

ben3 mit ben Eltern ift roentg übrig geblieben.

$>as fta) btsfjer nur annehmen liefe, wirb jebt

beftätigt , bafe Äörners bis in bie fpätefte .Seit

mit Toni in ©erbtnbung geblieben finb. Sic
zeigte ibnen bie 1817 erfolgte Vermählung mit
bem SRitter oon 5lrnetb an, unb (Mottfneb Körner
antwortete mit aufridjtigcr Tbeilnebmung. Unb
1834 erroiberte Sünna .Hörner auf Toni* Troft-

roorte: „Sohl, meine Tbcure, ift eine ftluft oon
beqnabe neunzehn 3ab«n urotfdjen uns, boa)

bat fie nicht bie Erinnerung ocrfchlungen." 2)er

(Hebanfe an Theobor beberrfebt audj Winna'«
©rief com 16. 3Hai 1838, als fie nur noch allein

pon Slllen baftanb: „Theobor ift eine ©elt=

gefcbicbtlicbe ©erfon gcroorben unb roirb burd)

alle 3e 'te» leben." lieber ben ©erbleib pon
Toni'« ©riefen pon unb an Mörners gibt bie

SWutter folgenbe ?lu«funft: „3$ '""u mich nicht

erinnern, pon Monier je gebort \n haben, ban
er Briefe pon 3b"«"» meine Theure, bie Theo*
bor au Sie Jalfo roährenb bes Kriege«] ge<

idhrteben, erbalten hätte; id) habe fie aua) nicht

unter feinen papieren gefunben. Tic jebige

9SSutb, ©riefroccbfel ino ©ublifum *u bringen,

ift mir fo empörenb, bafe mein ©efefc rourbe,

alle Rapiere, roas ©riefe roaren, in Äörncr's
Wacblafe *u perbrennen .... So fieng in) mit
meinem ©riefroecbfel mit Äörner am erften bran
— ban folgeten obre ©riefe an Theobor unb
mtd) unb alle anbre — ich glaube c« allen

frfjulbig ju fenn. So fann ich ^hnen nicht«

uirüdfdjtden, alfo haben Sic feine Sorge."

w 25ie alte ftrau fühlt fid» ermübet! ^cb
fage 3h"cn ein berjlicbcs Scberoofjl für'« Sehen.
(Mott feegne Sie mit feinem reiebften Seegen,
Sie mit bem treuen (Hatten unb Äinber! Wott
feegne Sie." So fdjliefet bie Wreifin ihren

legten ©rief an Toni. Tie Stunbe fchlug, bie

aud) fie hinüberführte ut ben übrigen. Uao
beutfebe ©olf aber oergifit bie treuen Tobten
nicht.

ff. »wnalcn nteincfii bebend, ©on Marl
oon i>afe. Seipug, ©reitfopf & Härtel.
1^91.

3JJit noch größerem ^ntereffe al« ben erften

©anb ber biögraphifchen SJittheilungen au«
.nafe'ö Sehen roirb bie Schar feiner Verebter
biefc Jyortfebung ber Sclbftbiographie, bic bie

^cit feine« (rituugeo in Jena bto ni feinem

Tobe, 1830—1889, neununbfünfjig 3>at)te einer

reichgeiegneten 93Jirffamfeit, umfaßt. & älter

ber geiftoollc Öelehrte roirb, um fo milber, um
fo einfacher roirb er auch, unb boch bleibt bis

W feinem legten SebenSjabre feinem Stil ber

Stempel ber Criginalität, feinem Sorte ber

©erlglan* be« reichen ®emütb> Es liegt ein

gutes Stücf proteftantifcher Atirchengefchichte

^eutfchlanbö in biefen „Jlnnalen", unb man
roirb mit böcbücr 2h c ilnQbmc unb nicht feiten

mit grofjem ©rgö^en bie fleinen Porträt« be-

rounbern, bie ^afe in feiner feinen Miniatur«

fünft pon Golleqen, Jyreunben unb (Gegnern ge*

zeichnet hat. Seine Jtämpfe mit Slöhr, mit

i>engftenberg nehmen auch beute noch unfer

oolles ^ntereffe in Slnfpruch. 35ajroifdjen ftnb

©rudjftürfe aus JHeifetagebüchern eingefchaltet,

Poll jener i.'ebenbigfeit in ber Sluffaffung frember

Wegenben unb 3»1tänbe, bie febon bie früheren

^Heifcbriefe fo an}iehenb maa)te. ©ei bem
i reichen ©erfebr, in bem 4>afc mit ben erften

9Rännern aller Drten ftanb, roirb man audj eine
! Wenge bebeutenber ©egegnungen unb ©efpräcbe

pciKichnet finben. 5lus ben (irlebniffen mit
(HrÖBen, bie mit ihren Anfängen noch bem
porigen ^ahrhunbert angehören , mit Öoethe

|

unb ScheUing, fomtnen rotr ju 2lntonelli unb

j
be SJoffi: bann treten ©eher unb ©luntfdjli

' auf, fdjliefelid) ©ismard unb Meubell. ^n ben
Ürieg im Oabje lö70 entfeubet er brei Söhne,
einen .Uüraffier, einen Jelbprebiger, einen Slrjt,

unb aUe brei fommen gefdjmüdt mit bem eifer«

nen .Hreuje roieber, unb er fd)er}t über „bie

brei gefreujigten ©rüber" : feinen ©riefen aber

an bie Söhne im ftelbe fiebt man roohl an, roie

tief ihn bie Sorge beioegte in einer Seit, in ber

er an ben (Gefahren jebeä tfriegsidjauplafces*

mit einem theuern Raupte betheiligt roar. Wit
ben fahren roerben bie 2luf\eid)nungen für^er,

aber es bleibt ihnen bie epigrammatifdje Raffung

;

1

ber Entfcblufj, an bem Sehen unb ben 2Hcnfd)en

bie guten Seiten ju fchen, niemals Wifemuth unb
©erftimmung feftjuhalten unb bie rührenbe
Eanfbarfeit für jebc Jvrcunblichfcit, bie bic

Seute bem berühmten ©reife reichlich unb über»

all barbringen. Tlan roirb bas ©udh nidjt aus
ber £anb legen ohne bas" Wefübl, bafe £>afe

nia)t nur ein geiftoollcr, fonbern bafe er aud)

ein feiten gütiger, menfchenfreunblicher unb
bülföbereiter (Melehrter geroefen ift, ber pon ben

i (figenfehaften, bie ben roeifen Wann auömadjen,
1 namentlid; eine in hohem Wafec befafe, ben
tiefen, finnenben 3lntl)etl an bem ffiohle feiner

;

Witmenfdjen unb bie feltene Wabe, in ber föelt

bas Öute \u fehen unb ftch beffen ui erfreuen.

I. Unter fünf Königen nnb brei Raffern.
Unpolitifche Erinnerungen einer alten ftrau.

©on Xhefla pon Sdjobcr, geb. ©um per t.

3roeitc Auflage. (yiogau,Äarl5lemming. 1891.

Tie befanttte ^ngenbfdjriftftellerin Tbcfla
pon Wumpert, roelcbe auf ein lange«, erfolg»

reiches Seben ^urüdficht, hat in bem oorliegen«

ben ©udje ihre Erinnerungen gefammclt, bie

oorroiegenb perfönlidjer sJiatur finb, uns" aber

burd) bie ©eiebeibenheit bes ©ortrage« unb bie

Einmuth ber Erzählung feffeln. Eine auf*

richtige Verehrung für bie oerfduebenen 2Rit*
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glieber beS preufjifcben ÄönigSbaufeS, ju bcnen i petita com Älofterbruber, berJür ein fittigeS

bic Serfafferin in ©ejiebungen getreten, fpria)t
!

SJlägblein en

auS jeber Seile, bie fie ihnen gewibmet ; eS finb

feine politischen ober gar pifan'ten Enthüllungen,
bie wir erhalten, fonbern nur liebenSwürbige
3JJitth,eilungen über Gegebenheiten, meiere baS
©efammtbtlb in ermünfd)ter Seife oerooH-
ftänbigen. ©röfjeren biograpbifdjen unb im ge^

wiffen Sinne audj gefdjid)tlidjen 2ßerib, haben
bie 2luheiü)nuugen über baö "HabjiwtlTfdje

Haus, in betn ^befla oon ©umpert febon als

Äinb unb fpäter als ßrmad)fene in ^iofen fer)r

häufig freunbfdmfüidj uetfebrte, unb befonberS
über ^rinjejj (rlifa 5Rab*iwiU, au ber befannt*

entbrennt, ift in einer Söeife behanbelt,

bie unS fogleicb, für ben Sinter unb fein 0e*

bidjt einnimmt; unb felbft, reo manche Stellen

härter Hingen, mag eine gewiffe &bfuf>t bem
fonft burd)auS berrfdjenben Sßobllaut bieien

herberen 2ton beigemifd)t hoben. 9lud) baS

mürbe für bie ©egabung unb baS feine ©enit»!

beS SJerfafferS fpredjen, beffen (Irftlingsroerf

fö)öne Hoffnungen erroeeft.

xol. ^filigran. WooeHen in Serien oon £rriba

Sd)an3. i'eipjtg, SBelbagen unb Jtlafing.

Sie Uiooelle in Herfen fdjeint neuerbings

roieber in Sluinahme 311 fommen, maS mir alS

lia) ber oerftorbene Ataifer Silbclm eine tiefe
j

erfreuliche (frfdjcinung gern begrüben. Sic
Neigung gehegt, über weld)e (rpifobe auS bem
fceben beS greifen HeirfdjerS bic „Seutfebe
SRunbubau" werft autbentifebeS Material oer*

öffentlichen fonnte. Stcfe ©umpert'fd)en <ir

innerungen oeritärfen nur noch bao fnmpatbifche
©Üb ber $rin*e& (rlifa, um bie ftd) bereits ein

ganzer Sagenfreis gewoben, unb oon ber unS
neben einem oon ihr entworfenen 2ßeibnacqtS'

bilbe ein intereffanteS Selbftporträt mitgetheilt

wirb. SaS ©umpert'fdje Sud) wirb feine

oorliegenbe Sammlung enthält ungefähr ein

halb Sufeenb sJMecen, oon benen uns bie „ißafe*

weitaus am beften gefallen hat- Sidjt baneben

fteljen: „Sie Grbbeeren" unb „i'acertola", zwei

aUerliebfte, eigenartige Gefliehten. „Der Sdjlofj*

geift", „Sie ©cige", „ein (Shriftgefchenf" ge-

ioinnen buref) zahlreiche, hübfehe poetifdje @in.)el<

heiten. Sen Sa)lu& beo SJudjes bilbet: „Capri\
eine roeniger burdj nooeüiftifchen ©ehalt, als

burd) farbcnrcidje Säuberungen beroorragenbe,

ftreunbe unter benen finben, bie ©efaUen an 1 in fcagebudjform fi<h beroegenbe Sichtung. 2>er

finniger fieetüre hoben. I anmutige, oft bramattfrfj belebte ^Infc ber Serfe.
nn. $>er 9iobüe bon ftremSmiinfter. ' ber muftfalifcbc Söohlflang ber Sprache finb

(Srjählung in SÖerfen oon fiano ^al fe.
j

einige ber Hauproorjüge beS Suchet. 3lm fdjön
SBien. (Sari ©erolb'S Sohn. 1*91.

|
ften* entfaltet fia) bas Talent ber Std)terin,

Seitab ber grofjen Heer= unb 2ourtften«
|
wenn eS fich barum bonbelt, einem öorgang auS

ftrafje im walbumraufdjten Sbole ber ÄremS,
einem Seitenflü&cben ber Sonau, in jenem lanb»

fchaftlich herrlichen Ober» Oeftcrreid), beffen ^Jerlc

ba« „Saljfammergut" bilbet, erhebt firf) bao
uralte Söenebictinerftift .Hremömünfter. Ser
Sojarenherjog Xhafftlo II. ftiftete biefe 2lbtei

auf bamalö noch flauifdjem 2Jefib im 3ahre 777
jum »nbenfen an einen lieben Sohn, ber ben
?ob als SBaibmann gefunben. Äaum ein an»

bem SlUtagöleben eine fpmbolifa>e Sebeutung
ju geben ünb ihn mit Inrifcfjen Stimmung^-
arabeöfen au^ufa^mütfen.
ttßy. ^ie SWittafldfjötrin. (rin Soman au§
bem (SJeifteefampfe ber ©egenroart. ^3on
2Bilhelm «ölfche. Srei Sänbe. Stutt-
gart, Seutfa)e ScrlagSanftalt. 1891.

„6d ift mir eine &"«be geroefen , in ber

^Jrariä bes Schaffend ber neuen wie ber alten
bereä ber allmälig ju fürftlicher SKncbtcntfaltung I Schlagwörter oergeffen ju bürfen," fö^reibt ber
emporgewachfenen flöfterlicben Schlöffer , wie ^erfaffer am Schluffe feiner Sorrebe, unb un?
man biefe „Stifte" an ber Sonau nennen madjt e$ Jyreube, einen bebeutenben Vornan
möa}te, t)at fict) im Saufe ber Sflbrfjunberte fo

unentwegt alä Hochburg ber wiffenfchaftlia^en

^orfchung erwiefen, in feinem anbeten würbe
be4 Üehramteö fo frei oon jeglicher (ingbenig*
feit gewaltet, wie in bem füllen Äremomünfter,
beffen Sternwarte noß biä in bie neuefte $e\t

ju ben bebeutenbften ihrer 9lrt jählte. Sie
beften Warnen beö jofefinifchen unb beö oor>

ntärjlichen Ccfterrcid^ erfcheinen auf ber fiifte

ber .Hlofterfa^üler, auä beren 5Heib>n fo man«
eher SJorfämpfer für bie ffiiebergeburt beö

oor$ 91uge ju befommen, ber naa) feiner

„Schule" riecht. 9)tit ftarfer ^bantafte ift ein

bunteo Stüd i'cben unb ©elt befchaut, unb
baö bleibt bod) wohl bic Hauptfache, fo lange
e$ nod) Munft unb Sidjtung gibt auf biefern

oielfdjedigen Sali; wir grüfjen 53ölfct>e alö einen

ea^ten ^oeten. Sen 3"holt feineö SSerfcS beuten
wir blo6 an. (Jin weltftabtmüber, wiffenfc^aft9=

müber Schriftfteller wirb burch ^vauftftimmunaen.

Surft nach ßenfeitigem unb feltfamc 3uf*U*
nad) bem Spiritismus hingetrieben. Qi ger&tb

alten Äaiferhaufeö heroorging. Sanfbar unb ; in bie 91efee eines 9ÄcbiumS, einer tfec. feie

Iiebeooll gebenft aud) bie jüngere ©eneration erfcheint wunberbar unb boppellebig, biefe 2iüx),

ber Sehrjeit, bic ihr tro^ ber Äloftcrmauem
heiter unb forgloS ocrflofe. 31IS ein folcheS

©ebenfblatt barf man bie Sid)tung begrüben,
mit ber fich junges Üalent, unbefebabet beS

richterlichen Berufes, bem ber SSerfaffer fonft

obliegt, oortheilhaft einführt. %n anmutbigen
Herfen wirb ein Vornan erjählt oon ben HerjenS«
fämpfen unb (Sonflicten, bie felbft in ber SWöndjS«
jelle unb „in beS XannmalbS b^ißer Stille*

bis man fte alS tcuflifdje .Homöbiantin entlarvt,

unb ihr Öüjjenfpiel mit grofeem Unheil für tfjre

fleine ©emembe enbet ; Blut fliefet unb i>epen
brechen. SDilbelm aber, ber ©eifterfuc^enbe,

rettet fich u"b cin liebeS SJiäbchenben

,

auaj mit 9ioth, auS bem allgemeinen Schiffbruch.
— Schon baS Problem ift intereffant genug:
follte ber fpiritiftifa)c Humbug wirflicb; noc^
feine SKiffion unb fein ftelb hoben? ®erabe

nia)t aufhören, baS Seben unb bie fiiebe ju 1 einen wiffenfcb,aftlia)en SRenfchen muß er um-
erjeugen. SaS an unb für fta) nicht neue

|
flammern, unb wir werben feben, waS auS
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Conflicte wirb. 93ölfcbe h>t es gut ausgebad)t

unb roader $u (rnbe geführt, bies feltfame

pfochologifdje Grperiment. 2)enn er oerftebt

ftcr) auf bie ^fndjologie. Unter ben ©laubigen

ift befonberä ein toller Maler metfterbaft ge*

«eignet, unb Silin, bie gefpenftifdje Tirne, er»

fd>eint cjerabezu als oiftonär gefunbenc Figur.

SÄinber )id)er madjt fid^ baätf onterfei föilbelm'S,

be$ „Felben". Seine entfdjetbenbe Slbfcbroenfttng

j(u ben Mpfitfern ift boa) nid)t genügenb moti>

oirt: ein anftänbiger unb ritterlidicr Mann —
unb als foldjer tritt er von Anfang biÄ zu

(rnbe auf — ©erläßt nid)t ohne Slbfcbieb feine

33raut, eben ba ein plöfclicber, fdjrecfliajer Tobes-
fall if>r iieben ruinirte — nur um blinb unb ftnn«

lofl feinem frirngefpinfte nachzujagen, tiefer
ÜSilbelm hätte zweifellos ein paar Jage mit

feiner Slbreife ins Sanb beS Spufs gcroartet:

aber freilich, bann roar ber Fortgang ber ftanb-

lung in ©efabr. bleibt nun an ber CbararterifK!

ber ^ßerfonen nodj bie unb ba etwas auszufegen,

fo muß bie Sanbfdjaftsmalerei gerabezu unüber=

trefflid) genannt wer&en. tiefer ©egenfafc: bas
funflige, tofenbe Berlin unb bas unfagbar tiefe

OJrün bes SpreewalbeS mit feinem wcltabge»

fdjiebenen 3au berfd)lo| ! Mrgenbs falte (Jon

turen»Manier: bie Äunft, jeben ©egenftanb bureb

bas Mittel ber jeweiligen ©emütbslage anzu*

flauen unb auf biefe äöetfe ben Umriffen %c
roegung unb ben Far&en lebenbige "ütärme zu

geben, haben wir nur bei febr wenigen mobernen
Tutoren fo gefunben, wie bei 93ölfd)c.

yg. $rieb(i ber Stoiber!. Son Carl
Spitteier. 3ürid), 21. MüUer. 1*91.

Friebli ber Äolberi ift eine nooelliftifdK

Stubte unb fcbilbert einen Jag aus beut üeben
eines ?3ergfned)te$ mit fo oollenbeter 3<atür=

lidjfett, ba& man fie als meifterbaft bezeidmen

fann unb faum etwas finben roirb, was — in

%nfer)ung ber realiftifdjen lEarftellung — über

fte rjinausgefjt. Offenbar wollte Spittcler, ber

ftdj früher ungebunben unb glüdlidj auf bem
Felbe einer reichen unb glänzenben ^bantaftif

im beften Sinne bewegt tjatte, ben 33cweis er»

bringen, batj ein echter unb rechter £id)ter (unb
ju btefen gehört er) nad) 2lrt ber Mobernften
naturwaijr zu fein oermag, roie irgenb (riner.

tyreilid) fpielen aud) hier bie Siebter einer ftnnen«

ben unb träumenben (rrfinbung noch bebeutenb

genug t)erein, unb fte gerabc ftnb eS, weld)e bie

(Stubie über bie Menge ihresgleichen erbeben,

©anz mit ben alten fünften unb .Hräften aber

wirft ber S3erfaffcr in ben beiben Märchen bes

Büchleins, bas feinen Xitel nach neuerer fran«

jöftfdjer Lanier bem §auptftüd entnimmt. Sie
gehören zu ben liebenäwürbigften unb trcffliaV

ften Äunftmärdjen — Munftmärcben aud) in

bem engeren Sinne, als baS eine bie Berufung
unb baö ©erben eines Malers\ bas anbere bie

inneren unb äufceren Scbicffale eine« bebeuten^

ben, aber oerfannten Poeten fd)ilbert. ?luf bie

oter Feuilletons, bie bas» fleine SBerf ebenfalls

enthält, roollen roir r)ier nidjt eingeben, roieroobl

fie ©eift, ©efür>l unb Öeftaltungsoermögcn be»

funben; aber roir möchten ben Slutor in 8etrad)t

feiner ©aben ermahnen, jeneö 3bpll in gebun»

bener SBeifc einmal ju oottenben, aud bem er

oor 3at)ren fo fd)öne örudjftücfe in einer 3eit»

f ct>rif t ueroffentlid)te. ©ottfrieb Aeller, ald er

fte gelefen, belobte fte böd)lid) unb prophezeite

bem ©anjen einen anfebnlidjen ^Jla^ in ber

beutfdjen Siteratur.

yn\. ifltne berliner SDlärdjcrt wn ©uftao
.<> e i n r i d) S d) n e t b e tf. Verlag oon SBilbelm

5ricbrid), Seip^ig.

ffiir finb frob, nad) ben oben, büfteren

berliner Romanen unb 9IooeIIen einmal einem
öudje ju begegnen, roeldjes bas berliner Heben,

Oen tSbarafter ber norobeutfdjen WaifcrftaM im
bellen fd)immcrnben ©eroanbe beS fröljlidjen,

forglofcn WärdjenS ^u fünftlerifdjem 3lusbrud
bringt, ftreilid), nidjt alle "JJtärdjen b«bcn ben

berliner Sofal'Jnpus, unb in otelen roirb

bie Se^iebung ju Serlin nur oberflädjlid)

bergeftellt, unb barum muffen roir mandje

bertelben, roie j. 33. 0 Xie Jbränc", „^er lebte

Schmetterling", „J^ie cbriftlidje Üiebe" alö uid)t

ins Sud) gehörig betrachten. Anbere Stü^e
roieberutn, ta) neitne nur bas l'iärdjen oon ber

.^rin^effin, roeld)c bas jungem lernen roollte",

unb oon „^öatte, ber ben Pfrühling fudjen ging",

entfprea)en ebenfalls nid)t bem $ud)titel, unö bod)

möchten roir fie fdjroer miffen, ba fie fpmbolifch

fehr hübfcb gerathen ftnb unb mand)erlei poctifcr)e

Schönheiten befiben. Crd)t 33erlinifd) acben fid)

bafür bie oortrefflidjen Stüde: „Maiferißilbclm'o

lob" unb *S}cS großen .Hurfürften Umritt in ber

}ieuiabrsnad)t." "2lls bie perlen ber Sammlung
muffen roir bie beiben Härchen: „«ei ftaafc"

unb „Xer 2lrd)iteft öeibebrtnf* beieicbnen. Das
erfte behanbelt ein fantaftifd) brolligeo, biftorifäV

rounberfames Abenteuer in einer berliner •JiJetfi'

bier-Hneipe. Sas anbere erhebt ftd) ^u ernfter,

fünftlerifdjer 23ebeutung unb roirb bem SJcrfaffcr

Wblreidie Jvreunbe feines latentes zuführen.

£er JDämon ber ©enuß« unb 3iuhmfud)t, ber

betrügerifdjen Speeulation roirb hier in ed)t

poctifcher ffleife oerförpert. ^ie zahlreichen

ironifchen Slnfpiclungen auf berliner 3«ftänbe,

bie äufeerft anfcbaulidjcn Sd)ilbcruugen, bie

roarme poetifche Stimmung — bas alles oer^

leiht bem Märchen oom .ütrdjiteften -VeiOebrinf",

ben zum Sdjlufj ber Jeufel holt, einen eigenen

jReiz. £ie „bleuen berliner 3)Iärd)en" finb com
Serleger mit grofjer Sorgfalt ausgeftattet roorben

unb eignen fid) oorzüg'lid) zu '©cfdH'nrsroeden

für erroadjfenc i'efer.

yok. <£ic $>otf)jcttdrcife oon CSorneliuö
©urlitt. ^Uuftrirt oon ^3aul lui).

München, Franz wanfftaengl.

tin 33üd)lein, bas fid) »orzüglidj ju feft

liehen Gefd)enfen an 33räute unb junge

Frauen eignet. 3«'d)ner unb dichter gehen

hier öanb in £*anb, um, nidjt ohne leife,

fatirifdjc Sieflere, biefen erften 9(bfer)nitt im
Sehen ber ^euoermählten zu fdjUbem. 3hre
fleinen »benteuer auf ber Steife, bie bem Fem»
ftefjenben ein Sächeln abnöthigen, bie oorüber*

Ijufchenben 2lprilfchauer ber 33erftimmung : bies

alles hat Cornelius ©urlitt in bie Segebniffe

roeniger Stunben — e£ hobelt ftcr) hier eigent»

lieh nur um ben beginn ber Steife — jufammen»
gefafjt unb mit fo biäcreter, glüdlieher Saune
bargefteUt, bafi ber Sefer mit behaglichem @c
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nuffe fid> ber Seetüre ber mit fjü&fdjen Seid)*

nungen gefcbmüdten iHooellette hingeben fann.

X<J)~ 3üt See. Herausgeg. oon oon Henf,
Vieeabmiral a. unb Diethe, Marine-
maier: unter Mitmirfung oon Contreabmiral
a. 2>. ferner, Hauptmann oon 2LJ ebell
unb mehreren beutfdjen Seeoffizieren. ^Üu*
ftrirt oon Slnton oon Sßerner, Marine^
malcr 3tietbe, Sinbner, Vorth, ^Jlafe,
.H riefet u. 3t. Mit über 400 Criginal^
illuftrationen in Hol3fcbnitt, Mupfer = unb
Ücbtbrud. Homburg, Verlagsanftalt unb
£ruderei, 2l.*@. (oorm. 3. Seichter).

3Wit ber waebfenben Vebeutung unferer

jungen Kriegsmarine ift auch baS ^ntereffe bcS

beutfeben ^Jublkums an bem Seeroefen nach

feinen mannigfachen ^Richtungen h»n geftiegen.

3tber fo oiele fic^ auch bie ftragc oorlegen, roie

ein Schiff gebaut, roie es ausgerüftet roirb, rote

es auf einem ÄriegSfcbiffe juget)t, über roclchc

Vorrichtungen eö oerfügt, um bie jabllofen

bror)enben Gefahren 3U befteben, ebenfo roenige

roirb es geben, roeldje auf biefe Jyragen Vefcbetb

roiffen. 25aö oorliegenbe Süerf roiil nun „für
eine recht roeitgebenbe Verbreitung maritimer
^ntereffen, roie für eine Verallgemeinerung ber
Jtenntnifj feemännifd)en i'ebenstn ben roeiteften

Greifen unfereS Volles Sorge tragen." 2)ie

bewährten Herausgeber unb Mitarbeiter, bie

Schar tüct)tigcr Mnftler, bie ben Xept mit
einer ftüüe oon oft t)errlia^en Silbern oerfet)cn

haben, oerbienen alle Slnerfennung, nicht minber
bie Verlagsbanblung, bie bem Unternehmen bie

roürbigfte Slusftattung ju 2t)ei[ roerben liefe.

SBir roerben juerft mit ber Gefcbichte ber Schiffe

unb ber Seewaffen im SUtertbum, im Wittel«

alter unb in ber DJeujett befannt gemacht ; nach

einem fet)r inftruetioen (Sapitel über bie Schiffs«
artiUerie geleiten uns bie Slutoren in bie

Statten, roo bie Sdnffe gebaut roerben. £ie
2>ampffd)iffmafdnne unb bie Staumberecbnung
(baS Stichen) ber Schiffe bilben bas Xbema ber

näcbficn (Sapitel. (Tin auSnebmenbeS Sntereffe
beanfpruct)en bie Sct)ilberungen über baS 3lus«

rüften (9lusrbebcn) ber Sct)iffe, roobei bie Slutoren,

ot)nc in ftörcnbe J'ctailö }u oerfallen, uns im
9jßefentlicben über Voote, 2lnfer, ben Schiffs*

compafs, bao Log unb bas ^enttobr, baS
Sprachrohr unb bie Seeuhr, über flaggen unb
Signale unb bie fonftigen Gegenftänbc ber 2luS*

rüftung eines Sdjiffes Slufflärung geben. Unb
roas bas grofee publicum in nicht' geringerem
Grabe feffelt, bas frieblidje Hanbeisfdjiff, fein

Süefen unb feine Vebeutung, finbet basfelbe
liebeoofle, faebrunbige Eingeben oon Seiten ber
militärifct)cn Tutoren. Verlaufe ber näcbften

Slbthcilungen „SHbebe unb Hafen", „Sicherheit*^

bienft", „2>as ScerettungSroefen" erhält ftd>

unfere Jrjcilna^me auf gleicher Höbe, unb unfere

Jicnntniffe roerben anfehnlidj erweitert. 2>en

Scblufs ber oorlicgenben Hefte bilben prächtige,

oon frifdjem, gefunbem Humor erfüllte unb in

anfct)aulicbftem' Jone gehaltene Genrebtiber aus
bem „Seemannslcben an Vorb unb 2anb".
Haben roir früt)er nur baS Scbiff fennen ge«

lernt, fo treten roir jeftt ben Menfrfjen näher,
bie basfelbe bewohnen unb ben größten 2l)eil

ihres Gebens auf ihm oerbringen.' 3bre Sitten

unb Gebräudjc, it)re gruben unb Seiben jieben

an unferen 2lugen oorüber, unb mit Spannung
fer)en roir ber Jyortfe^ung biefeö fo belet)renben

roie unterfjaltcnben "föerfes entgegen.

L 2luf Scf)nccfd)u^ctt tnvdi ©tönlaitb.
Von Dr. J-ribtjof 3ianfcn. Slutoriftrte

beutfa)e Sluögabe. 2Rit über 140 Slbbilbungen,

ftarten jc. 2 33be. Hamburg, Serlagsannalt

unb ^ruderei, 31.»®. (oormalö 3- 5- Stifter).

1891.

Xie „^eutfäe Kunbfdiau" ift in ber beoor

äugten Sage geroefen, in ibrem Septemberbe't

lH^'j in ^eut)d»lanb suerft, unb sroar au* ber

fteber eines Witgliebes ber 9{anfcn'f(i)en Örön*

lanb=Groebition, bes Lieutenants C. (S. 3?ietria)=

fon, einen feffelnben 33erict)t über jene fübne

unb erfolgreiche Jvat)rt su oeröffentlidjen. 3n

bemfelben roar bie l^ntbedungsreife rn ibren

einzelnen 2r)eilen fur.^ gefd)ilbcrt roorben, roes=

r)alb roir Ijier oon einer nochmaligen 9lufjät)lung

ber (Mefarjrcn unb Grgebniffe* bcrfelbcn ae-

legentlict) bed Grfct)einehs bes obigen Söertes

abfegen fönnen. ^n lebterem er*är)lt ber ^ütjrer

ber Gfpebition, Dr. gribtjof hänfen, in ein«

gerjenber Sßeife, roie er ©rönlanb oon ber oft»

lidjen bi* zur roeftlicrjen Äüfte buro^querte, eine

2tufgabc, bie er aus eigenem «ntriebe unb mit

ben befo^eibenften Mitteln, nur oon wenigen

®efäb,rten begleitet, berounbernsroertt) erfüllte,

ffias uns beim i'efen feines ©erfes ftets oon

Beuern fompatbifet) berührt, ift bie oft tjeroor*

tretenbe, nie aufbrinqlidje, fonbern ftets befttjeiben

ftd) äufeernbe Öeroi^bcit, bafe er tro^ ber un»

i enbliajen Sa^roierigfeiten bod) glüdlicr) fein

t)eifterftrebtes erreichen roerbe — moebte

I

bie Keine Sdjar tagelang auf einer eisfajolle

oon bem erregten 9)iccrc r)in=> unb r)ergetoorfen

roerben, mochte bie tobenbe öranbung bem
roinjigen Marjne in jeber Secunbe ben Unter«

gang brofjcn, ober mod)ten Hunger, Üranfbeit

unb Verzroeiflung bie fdjlimmen Begleiter

roäbrenb beö einen Monat bauernben SRarfo^es

über bie Gisroüfte fein, ^m Öegenfa^ ju

Stanlen unb man(t)em anberen 3lfrifarttfenben

beridjtet Dr. 9Ianfen oon ben Grlebniffen unb

0)efat)ren feiner Cjrpebition fa)lio^t, einfad) unb

fao^lio^: roir citiren jum Verocis nur eine ber

oielen Stellen, bie, roo nacr) mehrtägiger furcht«

barer ftafjrt auf fct)roanfenber, ftünblid) ber

^ermalmung ausgefegter Gisfcbolle bie Cftfüfte

Örönlanbä erreicht rourbe: „föir roetteiferten

förmlicb anö üanb ju fpringen unb Steine,

! rotrfltcbe Steine unter ben ftü&en ju füllen,

fflir fletterten auf bie Älippen hinauf. um Um '

fdiau ju Galten. 2ßir roaren roie bie Äinber:

ein Stüdeben Moos, ein ©rasbalm, gefdjrociqe

benn eine Vlume erregte einen ganzen Sturm
oon Gefühlen in uns. ?iacb, bem fcbredlicben

Marfcbe über baS Gisplateau, roätjrenb roelcber

fie roiebcrbolt tagelang bei einer Temperatur
oon — 40° in ihren Scblaffäden, oon Schnee

ftürmen umtobt, liegen bleiben mufjten. er«

reichten bie im Jvrühfommer 1888 auö 3tor^

roegen gefebiebenen fechö 21'anberer Slnfang Cc«

tober bie 91'eftfüfte GJrönlanbS unb überwinterten

in ber (rsfimo ^Jiieberlaffung (Mobthaab, roo fte

bie hernlichfle Slufnabme fanben. 3lm 15. Äprtl

1**9 tjolte fie bort ein Kämpfer ab, unb am
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Ickten Jage bes 9Äai begrüßten fio jubelnb bie

blauen Serge Norwegens unb fegelten im berr

Iidjften Sonnenfcbcin ben Äriftianaf jorb hinauf,

wo ihrer ein begeifterter Gmpfang wartete. —
2>as2t>erf ift mifDielen gefäUigen ^Uuftrationcn
unb fehr überfid) Hieben '.«arten qefcbmücft.

X°i.. "Sit ftnttfi unferer &t\t auf ber
internationalen Knufft* 31utitfrellunß jju

©erlitt 1891. lert oon (Sorneliue
(Surlitt. SRüncpen, Jvran* .*>anffiaengl.

6eft I unb II. Sollftänbig in feebs üeften.

Ja« Unternehmen, beffen 3werfe bereite

im üitel ausgebrüdt finb, oerbient bie Se«
adjtung ber Mritif unb bie Jbeilnalnue bes

publicum«?. 2)te oorliegenben öefte neigen ein

aen>inncnl>e« 2leußere, unb bie mitgeteilten die

probuetionen beroorragenber Silbwerfe finb

roobl gelungen. Cornelius Öurlitt eröffnet bie

Seibe feiner ftrtifcl mit einer Erörterung über
bie iyrage: „SBie foll man Munftwerfc betraf -

tcn'r £as zweite veft enthält eine „Stubie
über bie religiöfe unb Wcfcb'cbtSmalcra".

/<u. 9ta$ SNiinrbener Atelier*, Gbrcn«
gaben jum 70. (Geburtstag Seiner föniglidjen

ipobeit bes ^rinuegenten l'uitpolb
oon Säuern. SRündjen, Serlagsanftalt für

Äunft unb SAUffenfcbaft. (Sormäls tyriebrieb

Srudmann.)
3manug Äünftler oon Wanten unb Sebeu*

tung baben fia) u» einer Smlbigung jufammen
getban, bie eines fcerrfajcr« mürbig ift. 3n
einer gefdjmatfDollen, eleganten SRappe werben
bem publicum twanjig grojje, tedjnifd) ooll*

enbete ilidjtbrude nach ben Originalen barge-

boten, welche in ir)rer feinen 3lbwed)fiHung oon
(frnft unb Sd)cn mit ihrem beroorfpringenben

patriotiicöen Wrunbgebanfen ein fehr anfpred)en=

bes Öanjes ergeben. 93on ben Silbern heben mir
iüglid) biejenigen beroor, bie ben eigentlichen

ftegenftanb bes Unternehmens bilben, nämlid)
ben prinuegenten felber barftellen: ft. oon
Jefregger's oortrefflidje 6ccne: „Unfer
$rin*regent" (Eine Butter 3eigt ihren Äinbern
bas Siümife bes fterridjerä), fiC9l. oon Kaul*
badj's aUegorifeb =gebanfenoolle „'Jlbreffe ber

Ägl. Stfabemte ber bilbenben Jlünfte in SRüncfyen",

6. SR au 'S frifebee: „Xem fianbesoater" (Gin

Räbchen febmüdt bas S«lb i?uitpolb's), unb
5- »on £enbacb's Porträt beä ^Jrinjregenten.

3lus ber SReibe ber fonftigen Waben tonnen mir
es nid)t unterlaufen, SR. Sdjfcblag's „Vibelle",

3- 5- Gngei's „Vuftige Ginfamfeit", 21. .fcolm«
berg's „Xev Gratulant", ft. oon Utjbe's
.£>etmfer)r", unb 3ß. Seibl's ,£ie neue 3ei=

rung" ^u nennen. 3">ei ju einanber fich im
gröfeten ©egenfaö befinblicbe Äunftler, Gabriel
Sföaj: unb 21. Cberlaenber, finb ebenfalls

nid)t ferngeblieben; ber (frftere fpenbet einen

eigenartigen aJcäbdjenfopf: „Xie Sitte" unb ber
Anbete, ber uns fchon fo oft lad)en madjtc, ein

Götbft broüiges Silb: „Jer Stammtifd)" , bas
man nicht ohne 2?ergniiqcn betrachten toirb.

XoL QU Blumen STOonbc 3roölf Slumen=
bilber nach ber Diatur photographirt oon
Garl ©rafen Sranbi s mit Original 3>ia>

tungen opn ?yelir -Tahu, beffen ©emablin
unb Scbroefter. SR. £ect)ncr's f. f. üof > unb
Unioerfitätsbuajljanblung, Sien.

Gin jebeö Slatt enthält ein fet)r loirfungs*

wolle«, aufeerorbentlicb forgfältig bargefteUtes,

ben ÜRonat ebarafterifirenbes Sliimen«21rrange«

ment ; ber 2 ert fe^t biefe Slumen mit ben
OafjresuMten, bem menfc&licfjen Heben überhaupt
in eine fnmbolifcbe Seüehung. Öraf Sranbis
bat i?lües aufgeboten , um ein bie höchsten Sin*

fprüdje befriebigenbes 5üerf ^u fehaffen, unb e«

ift itmt gelungen: in blühenber iUaftif prangen
oor unieren 3lugen bie fdjönftcn Slumengeroinbc.
Zie (Scbidjtcben oon ftelir Zab,n finb rjübfcr)

unb erbaulich: ber lehrhafte Jon, ben er oft

anfd)lägt, gibt bem Warnen ctioaS äikibeoollcS.

Xic„Siumcn=3Nonbe" finb gan> geeignet, 2)amen«
bouboirs ^u fchmüden unb finnigen, gefühl»

Dollen t*oefie> »nb 9iaturfreunbinnen eine genufc*

reiche 3tunbe \u bereiten.

Xffi. @tn «oinmcmnrt)tv<trnum bott 98tl«
(tatlt £fjnfcfpcar,e. Ueberfejjt oon 3luguft

Wilhelm oon Schlegel. W\i ^roölf .^cliogra»

oüren unb neunzehn $)oMfd)nitten nach Cri«

ginalen oon ^irofeffor Gbm. Wanolbt unb
SB. Solv VeipMg, G. ?f. 2lmelang.

J'ieie Prachtausgabe legt oon ber i'ci«

ftungsfabigfeit be« beutfeben Sucbbrucfs unb
beuüchcr ^lluftrationstedjnit ein ehrenoolles

3eugnifi ab. £ie phantaftifd) tieffinnige unb
fprubelnb humoriftifdje Dichtung bes gro&en
Sritcn b,at in .Hanolbt unb SoM jroei ebenfo

geioanbtc als üerftänbnifeooQe tünftlerifd)e ^nter«

Preten gefunben. 3Rit nur gan^ wenigen Aus-
nahmen — übrigenä finb nirgenbä abioeichcnbe

Slnfidjten leichter möglich all bei ber CvUuftri-

rung oon Jicbttoerfen — finb mir mit ben o«*
tenttonen ber beiben Hünftler burdjroeg einoer«

ftanben: ein i)aud) ber eroig frönen Dichtung
ift auf ihre Silber übergegangen.

X<jL ffrauctt'ttiebe unb l'cben. Siebcrfreis

oon llbalbcrt o.Ghamiffo. v">lluftrirt

oon pauI Jhumann. 3 l»>anMgftc 2tuf«

läge. Seipiig, Serlag oon 2lbolf 2\%e.

Ginc 2lrt ^ubiläums=9lusgabe, beren 9tus«

ftattung bie ber früheren noch übertrifft; über

ba$ 93krf felbft, toelcbeS längft ^u einem fiieb«

lingSbudj ber beutfcb,en Nation geworben ift,

lä&t ftch faum mehr etwas 9ieucS fagen. ©o
oiclcn Seränberungen ber ®efa)mad bes publi»

eumö ber lebten ^ahr^e^nte unterroorfen mar,

bie Söirfung b ief e r (Mebidjte tonnte locber eine

litcrarifdje \jaune noch eine fünftlerifche SKobe

irgenbiuie beeinträchtigen, unb nur wenigen

Joelen war es oergönnt, weiblidjeS Gmpfinben
fo teufd) unb jart, fo mächtig unb rührenb ju

fchilbem , wie Ghamiffo e$ in biefen Webid)tcn

oollbracbt. Gbenfo mar unter ben mobernen
Aiünftlcrn wohl feiner im Stanbe, bie ^fnche,

bie auö IShamiffo's Sieberfranj t)eroorftrahlt,

I charafteriftifdjer mit bem Oiriffel feftjubannen

|als Iljumann. £aS 93Jeid)c, 3)cilbe in feinem

2Befen , bas bei anberen Gelegenheiten ans

Schwächliche unb Sü^lictjc ftreift, fommt gerabe
i bei biefem Stoff ^u fajöncr, bolbfeliger Öel*

I tung, fo bap wir in bem oorliegenben fßerfe

I

einen herrlichen 3u*rtntmenflang poetifeber unb
I bilblicber Munft befiben, ber noch lange feinen
1 3auber üben wirb.

/ol. ^ie heilige Sctjrift bed Slltcn unb
Stetten TeftantcntcS, 31us ber Sulgaia
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überfc^t oon Dr. Sofepb Eyrain oon 911*

Iioli. 3Uuftrirte «olfbaubgabe. SM 45 Soll«

bilbern in garbenbrud, über 1000 anberen

9lbbilbungen unb Marten im «Jrept unb einer

ftamtliencbromf. SBerlag oon ftriebrid) }$feil<

ftüder, Berlin.

2öir baben bereite in einer früberen 9iotij

auf biefeö, r)ier in einer neuen £ieferungbaub=

gäbe oorliegenbe SBerf fjingeroiefen, roeldjeb fief)

in einen bewußten praftifdjen unb ^eitgemä&cn

Öegenfafe iu allen übrigen illuftrirten 9lubgaben

ber heiligen Sdjrift ftellt. ftatte ber 3^4»"
fonft bie Aufgabe, bietenigen Scencn aub bem
unerfd)öpflid)en 3)orn ber SJibel aubmroäblen,
roelaie burd) bie tragiidjc (Gewalt ober bie

ibt)Uit'd)e Slnmutb ber äanblung ober burd) beu

malerifdjen Sicij ber Vanbfdjaft mr Sarftellung

lodten, unb fo bie Religion mit ber .Hunft auf

bab 3nnigftc unb Gbelf'te \u oereinen, fo oer=

folgt bie oorliegenbe 2luogabe feine fünftlerifdjen,

fonbern rein belebrenbe ^icede. 2lUe in ber

&ibel oorfommenben ftügel unb Gbencn, ftlüffc

unb Crtfrfjaften werben in naturgetreuen Vlb

bilbungen unb oorgefübrt; aud) bie oerfdjieben* I fd)idj

artigften .ftaubgerätbe. Baffen, Mleibungbftüde,
|

Slbbi

^flanjen unb QTrjiere erbalten eine autljentifdie

SarfteUung. ^ür ^roede beb Unterridjtb treff=

lief) geeignet unb alo inftruetioeb (rrgänjungb»

roerf oerbient biefe SMbelauogabe bie 3lnerfen

nung, bie tbr fdjon oielfad) ui Tbeil geroorben ift.

Weite ^ußcnbfrrjriftcn.

X<jI. 35ie Taufenbe oon Südjern, bie mir
unferen Wieblingen unter ben ü>eil)nad)tbbaum

legen, fönnen ju einem unerfdjöp lieben söorn

oon Segen, aber aud) oon Unljeil loerben, je

nadj ibrem 3"f)alt. Sarum ift eb eineb jeben

©injelnen ftrengfte ^ffiebt, genau bab 2Berf w
prüfen, bab er einem jungen SRenfdjcn in bie

fcanb gibt, beim bie ^ugenb ift bab empfang»
lidjfte publicum, gleid) empfänglidj für eine

gute roie eine böf'e Saat, Ser* Wefdjmad ber

^ugenb ift leidet ju treffen, er ift niajt fo

roefterioenbifd) unb oerroöb,nt roie ber ber Gr=

roadjfcnen, unb bie Aufgabe, |U Unterbalten

unb jugleirfj m belehren, fann oon bem ^ugenb*
fdjriftfteller, fofern er feine ^f)äti^feit emft
nimmt, unbebingt erfüllt werben. Tk jugenb<

lid)e 'Sßfjantafte ergebt fid) gern in fremben
iänbern unb liebt allerlei Äbenteuer: man be

friebige biefe Vorliebe, pflame aber in bie

jungen i>erjen bab SJeroufjtfetn oom SBertbe ber

Arbeit, bie 2ld)tung cor ber Tapferfeit ein: mit
flammenben SBangen oernimmt bie ^ugenb bie

Jtunbe oon großen Skgebenbeiten : man enäble
fte ifjnen, — gibt eb eine fdjönere Welegenbeit,

ibr jugleid) i'iebe mm 2?aterlanb, Sinn für bie

©cfdjidjte bebfelben einwbaudjen? Wit auf»

richtiger ©enugtfjuung fönnen mir eonftatiren,

bafe fta) fjeutjutage immer mefjr ba«J Seftreben

geltenb madjt, foioofjl oon Seiten ber Tutoren,
roie ber Verleger, nur oon folgen ^rineipien

aub bie Sugenb mit geiftiger 9iar)rung m oer«

feben. SJor unb liegt eine ganje SRcifje oon
^ugenbfdjriften, bie roir bem publicum aufs
Sefte empfehlen, bie Slubftattung ift bei allen

eine forgfältige unb gefdjmadoolle! 2)ie Seipjiger

«erlagefirma fterbi nanb öirt & Sobn
(teilte ftdj mit folgenben 9iooitäten ein: B 3Ri.

riam, bab 3 ifl « unerfinb". (rb ift bies eine

oon ber gefaxten unb befannten ?iugenbfd)rih

ftellerin Brigitte äugufti betrübrenbe, toob,!-

gelungene, für beranroacbjenbe Wäbdjen beftinrnite

Umarbeitung beb Söerfeb oon 3- Golomb: .La
fille des Bohemiens". £ie feffelnbe, an .'öanö

(ung reidje ®cf(bid;te enthält oiele 5lbbilbungen,

roeldjc ber ^bö«tßr»c beb jungen iUiblicume

neue Slnregungen ju geben geeignet finb. Ztx
crroad;fencn eoangelifa)en Jug^nb roibmet Aer»
binanb Sonnen bürg eine mit jablrcidjen,

trefflichen Silbern oon 3 ob an neb (Meljrto

gefebmüdte „3)läf>r' oon bco ßönigb roebrbaftem

^ogt", unter bem Titel: „Sertbolb ber 0e
treue". Sie .i^anblung fpielt 3u 5lubgang beb

11. ^afjrbunbcrtb unb ftellt bie Wicbe beb beut«

fdjen SJolfeb ju feinem bamaligen .'oerrfeber,

Veinridj bem Vierten, inb fdjönfte i'idjt. Ja?
Söud) roirb bie beutfdje ^ugenb \u edjter ^oter-

lanboliebe begeiftern. 3iaa) bem SBeften Woxfr

amerifa'b füljrt unb ber Serfaffer beb mit grofjem

Beifall aufgenommenen 33ud?eb H "Bob ber fallen'

ftellcr", ^yriebrtd^ 3. ^Jajefen, in fetner fte-

fd)id)te „Öob ber Stäbtegrüuber". ( iWit

bbilbungen nadj 3ei(bnun9^» oo« 3 ob.

Webrtö.) (Sine farbenrcidje, ioilbromantifa)e

Scenerie, mannigfaa)e SLkgebenbeiten jeiebnen

biefcb iöudj aub, bem ein gebiegener, moralifdjft

Mern ju Wrunbe liegt. Witten in unfere Jage
binein greift eine (Md)ta)te: „2)er Secfabett
oon .^elp^olanb", roeldje oom beroäbrten äutor
Dofar «öder Ijerrübrt. (Wit oielen «b=
bilbungen oon 31. oon Sföfeler.) Sie Ginoer-

leibuug öelgolanb'b in ben Süeftfcftanb be*

Seutfdjen Sleicbeb ift ber Slubgangspunft bet

oon einem actuellen ^ntereffe belebten Scbrih.
farbige, lebenooolle Sd^ilbcrungen beo Se».^

mannblebenb, eine roarme, fortreifeenbe patrio=

tifdje Öefinnung 3eid)nen bie neuefte Öape
Cofar .^öder'o aub unb matf>en biefelbe <u

einer befonberb empfeblenotoertben (rrfd>einuna

auf bem bicbjäbrigen Söeibnadjtbbüd^ermarft.

2lud) ber Verlag oon fterm. Cs. 9»ei binger
in Berlin ift mit einer reiben 3lnjabl oon

gelungenen Wooitäten oertreten. SiJir beginnen

oor SlUem mit brei ganj aUerliebften , fleinen

Webid)tfammlungcn, bie mit ibrem fünftletifä

beroorragenben 33ilberfd)mud aud) bab (rntjüden
ber Grroadjfencn ertoeden roerben. ^iubolf
sJiöfeler bot brei furje 9lntbologien — ernennt
fte £ieberaubroabl — unter bem Titel: „ft rober
Sinn", „Webenf büd) lein" unb »Seeluft'
mfammengeftellt; bie 2lrt ber 9lubroabl befunbet

ben feinen (9efa)mad Slöfeler'b, aber bie Silber

ftnb, rote bereitb gefagt, fo befonberb fa)ön.

bafi fte faft ben Sieg über ben Tejrt baoontragen
9Kit großer ^reube roirb bab junge publicum
ben Vornan ^uleb 9Jerne'b: (Säfar (Sas*
cabel (mit 85 3eia)nungen oon Öeorg Slour
unb einer geograpf)if(b,en Äarte in Jorbcnbrutfi
begrüben. Üängft fa)on gebort ber fran^öftfi«
Komancier m ben Wieblingen ber beutfeben

3ugenb. Siebmal bcbanbelt er bie feltfamften

aller Steifen; eine troptfdje ftülle oon pban-
taftifdjen ©inbrüefen ftürmt auf ben Sefer ein

unb läfjt feine lebhafte Tb,eilnabme an ber

$anblung feinen Moment erlahmen. Ob bie

Somane ©eme'b lebrretdj in beb SBorteb beftetn
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Sinne ju nennen ftnb, bas wollen wir an biefer

©teile nid)t unterfueben : jebenfallS ftnb fte

im t)öd)Ucn Örabe anregenb. Gtwas geringer

benfen wir freilief) oon ber „onbianerromantif",

wie fte, burd) bie Fontane oon Cooper unb
SRarroat angeregt, autfj zu zablretdjeu Büchern

für Änabcn ben Stoff geliefert Ijat. ben

unbebenflidjeren Schriften bieies ßenre'o gehören

inbeffen folgenbe, beren wieberbolte Auflagen
übrigens nicht allein ihren 3i!ertb, fonbern auch

ibre Beliebtheit beweifen: „oenfeits beö
Dceano", Grlebniffe in ben Brairien unb
SKMlbniffen beo amerifanifdjen heftend oon JH u«
bolf Scipio, mit fünf ftarbenbrudbilbern oon
G. H l i n g e b e i l , britte Auflage. ferner „ v> a n s

©tarf, ber Glefanten jäger". 3lus bem
Guglifdjen bes Kapitäns 31. 333. Sroofen,
ber 3ugenb erzählt oon 31 bolf Born, mit

fünf 5arbcnDrucIo « lt)e™ o°» ftoffmann,
britte Sluflage. Sann „Cceola, bie auf*
gebenbe Sonne ber Seminolen". Gine
Grjäblung aus ben Mampfen ber ^nbianer
Sloriba's gegen bie Worbamerifaner oon (rrnft

Setftner, mit fünf 5varbenDrurfbilbern oon
Gb. Älingebcil, oierte 3luflage. Sdjliefclid):

,Ser lefcte Häuptling ber Seminolen»
inbianer ^loriba's" oon (rrnft Veiftner,
mit fünf ftarbenbrudbilbern oon Gb. Klinge
beil , oierte 3luflage. — Gine Spenbc für .Hinoer

oon fteben bis zehn fahren liefert unter bem
Xitel „^lauberftunben" Gmma Mattner:
eä ftnb fer)r bübfdje Grzäblungen unb Wärcben,
bie in ben Gerzen ber Kleinen ein lebhaftes

Gd)o finben werben. 3ludj bieieä 33Jerf t)at

bereits bie Jeuerprobe beftanben : es lieat in

zweiter, mit fünf Silbern oon 33}. >}offmann
gefd)tnüdter 3lusgabe oor. 31 n junge 3)fäbd)en

;

wenbet ftd) bie Grzätjlung: *3)Jamfcll Heber-
mutf)" oon Glt labet b halben: eine launige,!

amüfantc, zu gutem Sd)luffe fübrenbc Badfifd)* I

gefd)td)te, bie ber beranwadjfcnben Samenwelt i

aanz roor)I behagen wirb, otu Berlage beo
I

tinioerfumä, 3llfreb >>auid)ilb, Sre*ben,
oeröffentlidjt Sietricb Theben unter bem
Xitel : „^ugenbgrüfee" eine Weibe freund
lieber, einfacher Olef$ testen, aus benen überall

bie Üiebe zu ben Kinbern fteroorlcncfjtet , unb
bie nirgenbö bie Orcnjen beffen überfebreiten.

was bem Minbergemütbe oerftänbltd) unb heil'

fam ift. Bilber einer glüdlicben >>äuslicbfeit

unb ©djilberungen ber 3uttur finb es oornebm*
lief), bie bem Berfaffer gelingen: fte geben, als

mannigfad) belebter .üintergrunb, feinen Gr«
jätjlungen etwas ©ofjltbuenbes unb werben ben

jugenblicfjen Sefern berfelben bie £ehren ber

3ufriebenb/eit einprägen, roährenb fte znglcid)
|

it)r Sluge für baS ©cf)önc, baö fic rings unt'

gibt, offnen. $ut ganz befonberen ^ierbe ge«
j

reiben bem Bänbdjen bie finnig erbadjtcn unb :

fein ausgeführten ^Uuftrationen, oon benen
jumal nicht wenige ber .öolzfd)ititte felbftänbigen I

fünftlerifdjen SBertt) beanspruchen bürfen : fo
j

bafe fte, bie ftreube ber Kleinen an ben bübfdjen

©rzäfjlungen erhöhenb, auch «" äftbetifdjer Win«
|

ftct)t oerebelnb auf fie wirfen werben.

Äud bem Serlage oon ©uftao SBeifc in i

Stuttgart nennen wir zttnädjft bie für bie!

allerjüngfte ?>ugenb beftimmte ,.33ilberwelt" num
erften 3lnfd)auungsunterrid)t in oierfjunbert 3lb»

bilbungen aus i>au* unb £>ot, aud 3Balb unb
ftelb. 3llsbann einen neuen in origineller Jorm
ftd) präfentirenben „Struwwelpeter" unb war ben

„oüngeren*. ?te 2Jene finb oon Johannes
Irojan, bie bunten Silber oon jy. Jylinter;
Siebter unb 3e'djner haben ihr SBeftes gethan.

„Aür's Ktnberher^" betitelt Julius
Modjer fein fdiöne^ 33ilberbud), mit oocti»

fdjem lert oon Jyriba Sd)an<. ^as 3Jilber-

buch: „Unferem l leinen 0urf«in*bie
3i>elt" oon 31UII. (Mibbonö oerbient fowohl
wegen feines ^wertmäßigen Inhalts, alö feiner

anfprechenben 3lusftattung empfohlen ju werben.
9Jier gleid) febmude, fleine, illuitrirte Schriften

werben in befonberem Wafje bas S3ebürfnife ber

lefenben ^ugenb befriebigeu: »3hir ein 2Bil*
ber!" irine Irruihlung äu* bem ^nbianerleben

oon OJeorg (Gärtner: w ^aS rott)e£>au3\
eine burd) wob^ltljuenbe Schlichtheit fid) auä-

^eidjnenbe Öefcbichtc für Kinber bis ^u jwölf

fahren oon 31. >} offmann, welcher ber tye*

heimc Cberregierungsrath Dr. M. Schneiber

ein öeleitswort mit auf ben SBeg gegeben:

feiner „ 1> unb er t fabeln" oon 333 il heim
\> c p : fdiliefjlicb „Ueu t fd) c 3? olf s märdjen"
in einer neuen 3luswahl für bie ^ugenb. 3US
eine ungemein glüdlidje ^bee muft bie 3Bieber«

auc-iia bc oon il h r i ft o p h oon S d) m i b ' ö

metfterfjafter ©ruihlung „3loia oon Mannen*
bürg" (mit fcdjs ^-arbenbrucfbtlbern) be^eidinet

werben. 3)iögen alljährlich noch fo oielc ftreb»

fame unb talentoolle ougeubfcbriftfteller auf

tauchen, bie Popularität, bereu ftd) (51). pon
Sd)mib's(^eid)ichten erfreuen, wirb Oiiemanb 3lb=

brud) tljun föunen. 3iWr rathen ber 3!erlagshanb-

lung bringeub, oonSd)mib's „Cftereiern", einer

(?r<äblung, bie Zaufenbe junger Öer^cn rührte,

gleidjfalls eine neue 3lusgabe m oerauftalten.

,"vür bie b>™nwad)fenbe junge Damenwelt hat
bie A-irma Söeife trefflief? geforgt. 3?ie SJcrfafferin

ber beliebten (Erzählungen „Qva" unb Ä'ebenS«

wege", a. oon >>euü, länt eine längere <^e*

fdjidjte „Sie (Soufinen" erfcheinen, welche

junge Tanten mit großer Soannung unb nicf}t

ohne Belehrung lei'en werben. Sie 5»anblung
ift birect aus bem Heben aefdjöpft unb gut
burdjgefübrt. ,">n zehnter 3luflage erfdnen:

„Ter Xroßfopf oon Gm tut) oon iH hoben.
?ao Buch behanöelt in anuel)enber 3Beife bie

Befferung eines übermüthigen, wiberipeuftigen

3)iäbchens. SBenn eine Grzätjlung eine fo ftatt*

liclje 3lnzal)l pon 3luflagen erlebt, bann bebarf fte

feiner weiteren Gmofehlung mer)r. Sie Gon»
ftatirungtr)rcs neuen Gridjeinens genügt. 3lud)ber

befannte Soradjforfcber unb Sejifograpl), Sa*
niel Sanbcrs, erweift ftd) alö ein „heiterer

.Hinbcrfrcunb", ben bie ^ugenb liebgewonnen

hat; benn fein Budj: w Jyür bie fröhliche
^ugenb" (illuftrirt oon §an$ £oosd)en,
mit jwei SÄufifbeilagen oon Gmilie 3)taoer
(Sierlag oon $>an$ l'üftenöber in Berlin)
wirb foeben jum britten 9Rale aufgelegt. Sic
Berfe finb allerliebft unb bie 3»ärd)en fo inter*

effant, baf; wir es begreifen, wenn ba$ Budj
immer met)r unb mel)r Berbreitung finbet.
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476 2)euti$e IRunbjdjau.

Klon 'Jieuigteiten , iteldje ber :hebaction bis ;um
14. 9<ooember zugegangen ftnb, ocrjeicbnen mir, näb«»-
re« Eingeben naa) iKaum unb (»elegenbeit
unt oorbebaltenb:
91d)iQe#. - «ebtcbte oon äSiltjelm AcbiUes. Üetpjlg.

Verlag oon Albert SHöller. 1891.

illpenlcmbfdjaften. — Anhebten au« bcr beutf^en,
önerreidjiidjen unb fd>ioet»er @ebirg«n>elt. *etpjig.

Verlag«bucbbanblung oon ^. 3. ü-eber.

Sftnolb. — Ctnft im 5Hai! unb anbete Novellen oon
£an» flrnolb. Stuttgart, iterlag oon Abolf 8onj
& Comp. 1892.

älrnolb. — günf :Reue »JiooeDen oon £ian» Arnolb.
Stuttgart. Verlag oon «bolf Vonj ic Comp. 1891.

Slttgufti. — SMiriam, ba« «Jigeunerfinb. 9lad) ^. Co =

lomb« f&ert: La tili« des Bohemions, gur bie

beutfd)e ^ugenb bearbeitet von Brigitta Äugufti. üHit

oieien Abbilbungen. veipjig. gerbinanb $trt k Sobn.
18(»2. Autotiftrte Auegabe.

41 u« UWündiener «teilet*. - «begaben jum 70.

«ebumtage Seiner «gl. £obett oe* ^rinjregenten
üuttpolb oon «aprrn. 20 *id)tbrude nad) ben Crigi
nalen. IKUndjen. söerlag«anftalt für Hunft unb SiUffen-

fdwft, oormal« grieoria) »rudmann.
©atjr. - fluffifebe >Hetie oon Hermann «aljr. Xre«ben
uno s;eipitg. (t. iUerfon'« «erlag. 1891.

«atf*. - Uiautifcbc <Hüdblide oon «ice.Abmiral
«atfa>. «erlin «crlaa von Webrüber «aetel. 189.'.

Bayreuthcr Taarht-nbarh mit Kalendarium für da*
Jahr 1*92. Achter Jahrgang de* „Bayreuthor
Taachenkalenders". Mit einer Phototypie : Rosa
Sucher ala Isolde. Herausgegeben vom Allge-
meinen Kichard Wagnor-Verein. Berlin, bei P.
Thülen.

Benviat. — En<|uete Algerienne. Par Charles Ben-
viat. (Xouvelle BibUotheque Variee Sciences
Sociales & Politiquosi. Paris. Lecene, Oudin et
Cie, Editeurs. 1892.

•Bertin. — Ala«. «ine lorifcb bramatifge Xla)tung
nad) ber gleichnamigen Xragooie be« Sopbotles oon
Robert «erttn, Dr. phil. ^mttte, oetbefferte Auflage.
Xresben unb xetpjtg. (f. vierfon'« Verlag.

»Siebermann* — Xeutfcbe «olt*> unb Hiuturgefdiiä)te

für cibule unb £>au«. Von l>r. flarl «tebermann,
oröentl. honoratprofefior au ber llntoerfität Veipidg.
Hroette, oerbefferte uno oermebrte Auflage. I. teil:
Tie Urjeit. Xa« grautenreieb unter ben UWeroolngern
unb Karolingern. sbJtesbaben. Verlag oon 3. g.
«ergmaitn. 1891.

Bceuf k la mode. — Weubodjbeutfdie «oeften oon einem
immigrierten granjofen. ka\)t. Xrud unb Verlag oon
DJori» Schauenburg. 1892.

Borinnkl. — Grunuzüge dos System« der artiku-
liertun Phonetik zur Revision der Prinzipien der
Sprachwissenschaft von Karl Borinski. Stutt-
gart. G. J. Göscheii'scho Verlagshandlung. 1891.

Tormann. - Xa« «ua) be« $verjen». 9Jeue Xtdjtungen
oon tf bioin Votmann, ietpjig, Cbroin Vormann 1

»

Selbftoerlag 1891.

«Born. — $an« 5tarf, ber (Hefantenjäger. Abenteuer
tm «anbe Oer ^«luioffeni. Xer ^ugenb erjäblt oon
Äbolf Vorn. 3Hit 5 garbenbrudbilbern oon SL». 4>off^

mann. 3. Auflage. Verlag oon ijerm. 0- IKetbinger.
Verlin

^oruffen. - Ablehnen ober AnnebmenV Vorbemer«
fungen Uber ben bcutfa>öfterreicbifcben .^anbele-oertrag

nebft einer einleiteten Veurteilung ber pohttieben

Sage oon Voruffen, Verfaffer ter sebrift: „txa* für
einen Hur» babe« mir?" ®otba. Verlag oon Äarl
Scbroalbe. l«»l.

©ronbiÖ»Xohn. - Xie Vlumen^Wonbe. ciioötf Vlumen-
Vilber na<b »er Jiatur pbotograpbitt oon (Saxl (Hrafen

Vranbi», mit Original Xia)iungen oon ,>e!tr Xabjt,

beffen Öemaltn uno iebuefter. Üiüen. Verlag oon
». «ed)ners H. u. n. ^of» u. Unio.»Vud)banblung
(iSili». «üUerj.

ibreb«. — Vrebm* Xierleben. AUgemeine Hunbe be»
Xierreidj*. 9)iit I8*i Abbllbungen tm Xert. 9 Harten
unb 18U Xafeln in garbenbrud untt ^olsfctmitt. Tritte,

ganiltd) neu bearbeitete Auflage. «Jon i'rof Dr.
Vecbuei i.'oe)a>e. Vogel — „smeiter Vanb. l'eipjig

unb Si'ien. Vibliogr'apbifdie« ^uftitut lfc91.

©riefe ^riebrirb i*topolb# (trafen Ätolberg
mtb ber Ceintflfn an Johann if>ctnnrt} ©of». -

31aa) ben Cripmalen ber Dlima^ener vof- unb Staate»
bibliotbef mit <finleitung, Vetlagen uno Anmertungcn
berauegegeben oon Ctto \>allingbaue. ÜKunftcr 1. &».

1891. Xrud unb Verlag ber Afcbenborff "feben Vucb
banblung.

©übinfler. — Xon Carlo!' 4>aft unb Xob intbe'cnbere

nacb oen Äuffaffungen feiner ^amilie ton 5Kar Vu«
binger, V">feffor Ott Wtftbidjie an ber Liener Mau
üerfitflt. Diit Xon Carlro 1 ^otiratt in ^eltograoüte.

ölen unb l'eirng. »ilbelm iraumüUer, Jt. u. «.

yiof unb llnioerfität» Vucbbanbler . 1*91.

HfclüloltJ. — Xeutfdv Cftauilanifaie üioreUen oon grieba

ton Vüloro. Vetlin. g. Fontane k Co. 1*92.

<? altnoleone. — Crobu». Xramatiid>e» P"ebid»t in _3

Acten oon Ü. Coimoleone. Xrieft. g. £v Scbtmptl.
1891.

iSed). — iiimmellftblüffel. Cin Kärcben oon grate-
plut Cedj. ^m Vertmifj bee Criginal» aue bem V5b^
mifdjen überfett oon »Joento Jur ,Vlen»ro. Crfte«

Xaufenb. fiiien 1W2. Commifj.' Verlag oon ^acob
Xirnbbd'e Vucbbanblung (Cmanuel Xtte).

ffertoante« be Saabebca. — Xcr finnreiebe Runter
Xon Cuirote oon Sa l«and)a. Von Lionel «ieroante*

be €aaoebra. Au« bem Sp^nifcben übtrft v t mit brat

Sebeu oon Vtiguel Ceroante* nad> ViarDot unb einer

Ginleitung oon fceinria) fceine. Vierte burebgefebene

Auflage, «lit 102 ^Uuftrationen nad) Xonp o°bannot
geseictjiut oon C. Cffterbinger. Lieferung 1-9. €tutt=

gort, «ieger'fcbe Verlag«bucbbanblung. 189.'.

(Vt)a»>t»irf. — Religion obne Xogma. eed)6 Vorträge
0011 >bn Cbabroid. Äutcrifiette Uebetlragung
au« bem Cnglifcben oon Aleranber gleifdimann Ver.
lin. Verlng be« Vibliograpbifdnn Vureau«.

(VbamiffO'^umonn. - grauen x \tbt unb »Seben.

xieber «reis uon Abetbert 001» Cbamlffo. ^Uuftrirt

oon t'aul Xbumann. üeipiig. Verlag oon Äbolf Ii^e.

dornte. — jtatedbUmu« ber Voftttoen *eltgton otm
Äuguft Comte, Verfaffrr be« .epftem« ber pofitiren

Vbilofopbic" unb be» „Spjtem« ber pofitioen Vol««r*'-

'Jiadj ber jtoetten Ausgabe be« Criginal« übetfeft ron
C. *ofä)lau. Vetpuig. Verlag oon Ctto »iganb. 1891.

Cruttlu». — Concüpt einer aristokratischen Philo-
sophie, Religion und Ethik. Von Gustav Crusius
Leipzig. Verlag von Otto Wigand. 1891.

Curtlas. — Die Stadtgeschichte von Athen von
Ernst Curtius Mit einer Uebersicht der Schrift-
quellen zur Topographie von A. Milchhoefer.
Mit 7 Karteiiblüttern, gezeichnet von J. A. Kau-
pert, und H2 in den Text gedruckten Abbildungen.
Berlin. Weidmann"«che Buchandlung. 1NVI.

^eutfrbe Qaflert. — herausgegeben oon ben Vrübem
Wrtmin. ,

x
»n jroei Vdnben. Xrittc Auflage. Veforgt

oon German Wrtmm. Verlin 18V1. J!icolaifd>< Ver«

lag» <<u(bbanMung (iR. Strider).

^eutffqe 4)olt#mär<f|en in neuer Äutsroabl für bie

Jugeno mit fünf garbenbrudbilbem unb nablretcten

hoUfdiuitten. Stuttgart Verlag oon (Huftao Seife

Xeutfcbe ^eit* nnb Streit fragen. — Vegrünbet
oon gram oon £>oltenborft. iJJeue golge. «*'o>*ter

3abtgang. 4>eft 90: Xie Verufung in Srraffacben.

Von vanbgerltbtsratb VfUer tn Ulm. Hamburg 1891.

Viriageanftalt unb Xruderei A.>(9. (oorraal» ^. g.

9ii(bter>.

Xeutf4ed ^fuflenb 31lbum. — herausgegeben oon

Julius vobmctier. Crfier Vanb. Hamburg , Verlag*«

onftalt unb Xruderei Actien> Wefellfa)aft (oormal»
g. Siebter). l>-92.

Teutfdinationale* ^ab;rbitQ>. 2. Oabrgang. v«att*'

gegeben von Hart ^rbU. Verltn. Cerlag oon ftanl

L'uttenbber. 1k\>2.

Ite ftBliube. vltevfurbttng. ,Sroei 9looeUen pon t». oon

S. S. Xresben uno l'eip<ig. C. Vier^on•* Verlag.

l*»l.

Tie Tio*furen. »;iterarifd)e« Jiabrbud) be« Crften aü«

gemeinen Vcamten* herein« ber Cefterreld)ifd>«uni}ar*"

fdjen aNonardjle Cinunbjiraniigfter ^abrgang »ten
1N9J Verlag ton Harl (»'erolb'» Sobn.

Xie Tönen bort (?*coubIoc ober ba« 1?«arrbau* in

ber Bretagne, «reinen. Xrud unb «erlag npn ».
veinftu« JJacbfolger. 189.'.

Die JfldNrhe Ltttrratur se-Ü Absrhins« des Kanon».

Emu prosaische und politische Anthologie mit

biographische» und litterargeschichtlichen Ein-

leitungen unter Mitwirkung hervorragender Ge-

lehrt«!! herausgegehun von .1 Winter, Ratdum-r
Dr. und Aug. NVtinscho, Fr >f. Dr. theol u. phil.

1. Lieferung: l)as hollouistisoh -targuniisti»che

Schrifttum. Trier. Sigmund Mayer. 1891

Xte Runft unterer 3**'- ^«f'fittt oon £. 5. »

•lerlepfd}. Munctien. ,^ranj hau-ftängl*« Huirtoer^

lag A..QJ 18yi.

XöOtnfler. - Xa« i'apfttbum oon oon XoUtnger.

'.Neubearbeitung oon ^anu» „Xer «apft un^ ba« 6on«

eil" im Auftrag be» iiuioifajen betmgegangenen «er«
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taffcr« oon 3. J*rtebrid>. Wflncben. C. fi. Bedfdje
Serlag.*bua)banblung (Citar Bed). 1892.

Drescher. — Studien zu Hans Sachs. Von Carl
Drescher. Neue Folge. Harburg, X. G. Elwert-

Verlagsbuchandlung. 1891

.

1. — ÖrunbriB einet etnbeitlicben Trieblebre oom
Stanbpuntte bei Tetermtniimui. iRebft Einleitung.
Bon 3ullui Tuboc. tetpdg. Berlag von Ctto St«
oan» 1892.

$ünf?rr. - 3ur ©oetbeforfcbung. «eue Beiträge oon
Einrieb Tün|er. Ceutfa)e Berlagi Slnftalt. Stutt*
«ort. veipjig, Berlin, Sien. 1891.

mmt*Gfma6*4. - Tai ©emeinbefinb. ffnätjlun«
von Starte von ebner<«fdjenbacb. 3. Sluflage. »erlin.

Berlag oon ©ebrübcr Bretel. 1892.

e?(fftrtn. — Tombrotoirp. Soman oon ttrnit «Edftein.

2 Bftnbe Treiben unb Sien, «erlag bei llntoerfum.
Jlltreb 4>aufcbilb. 189.'.

f^qibt). — «rnftei Sollen. Bon W. oon Ogibp. Biblio =

grapb>f4et Bureau. Berlin.

(rrnft. — ^einrieb i'eutbolb. <fin Ti4>terportrait. Wit
ungeorudten ©ebidden unb Briefen unb bem Bilbnif)

veutbolb'i nadj einem ©emülbe oon Brofeffor ftranj
p. fcenbacb. Bon Jlbolf Stlbclm «rnft. Hamburg.
Conrab Klofe. 1891.

Fsrrar. — Da» Leben Jesu. Dt>r Gemeinde darge-
stellt von Dr. theol. F. W. Fnrrar, Autorisirto
L'eborsctzung von J. Walther, Pastor in Loebtau.
Lieferung 1. 2. Dresden. Verlag von Otto
Brandner. 1892.

^laifctjlc«. - Tont Stürmer, «ine «litagigefcblcbte

in fünf Scenen oon «Säfar Jflatfd)len. Berlin. J.
Fontane * «0. 1891.

9lrt1d)er. — lieber bie Wbglidjteit einer normattoen
Äeftbetit. Bon fiermann ,>lei(tt)«T. Breslau. Berlag
oon Silbelm Koebner. 1891.

V'lruiiulnr. — Die Universittttsferien bei uns und
im Auslände. Von Walther Flemming, Professor
in Kiel. Braunschweig. Harald Bruhn. Verlags-
buchhandlung für Naturwissenschaft und Medi-
cin. 1891.

3raban. — Bttterftlfj. «ooeüen oon 3lfe Jvrapon.
Berlin. Berlag oon öebrüber Baetel. 1891.

rfOntane. — JJ'&bultera oon Tbeobor Fontane. Zweite
aufläge. Berlin. J. Fontane k 60. 1891.

greubentbal. — Sonberlinge unb Bagabunben. Bllbcr
unb (£r$äblungen au« ber norbbannooerieben ,v»cib«.

Bon *rtebridj ,vrcubentbal ;Berf. oon „Bt'n ,vüer"

unb „^n be ^ierabenbsti b"). Clbenburg. Trud unb
Berlag oon ©erbarb StaUing. 1891.

brennt». — Tie roilbe Wabonna. WoocUe oon ^uliui
ftreunb. Berlin. tttdjarb Stlbelmi. 1891.

Snrrer. — Sanberunqen bura) bai beilige «anb. Bon
Dr. Konrab ^urrer. ^tpeite oermebrte unb oerbefferte

«uflage. Wit 62 ^auftrationen unb 3 Karten. üiefe

rung 1—6. (Bollfiänbig in jebn Lieferungen.) iJilrla).

Berlag be« «rt. ^nftitut CreU AÜfill. 1891.

ttärtnet. - Wur ein Silber! «Sine (Srjäblung au«
bem ^nbianerleben oon «eorg ©ärtner. Berlag oon
Ouftao Seife.

Gtntier. — Une Revolution Agricole. George«
Ville et les Engrais Chimiquc* j»ar Emile Gau-
tier (Du Figaro). Pari«. Lecene, Oudin A Cie.

Editeurs. 1H92.

(derber. — «ritifdic Erörterungen über einige 'JJlate

rien bei bürgerlia)en iHea)t* in Snfnüpfung an ben
öntrourf eine! bürger(ia)en öefe|bua)« für bai I^eutftbe

Äeicb. Bon ^ermann Werber, J. S£btoarjb.*Sonber*b.
Stegierungiratb a. j. .Vna. ^rud unb Berlag oon
fcerm. Bebte, (Hrofjber;ogl. 3fla)f. ^ofbua)bruder. 1891.

9fe0rTUt>. — füicbarb Sagner in feinem ^auptmerte
„let Äing ber Nibelungen". Xargeftellt oon Äarl
«jeUerup. Kit »utorifatton bei Berfa ffer* überfe|t
oon Dr. Ctto £uttpolb 3'f'cnef. Born Berfafler eigen«
burdjgcfebene unb bem bänifdjen Originale gegenüber
oermebrte unb oerbefferte Ausgabe, i'eipjlg. Jeobor
Jteinbotb.

ttottbtlf. — Stäben unb 3lu|en bei Iabati=Senuffei.
Eine bogieinifa>e Stubie oon Dr. med. Ctto (BottbUf.

»reiburg t. B. Berlag oon Sriebria) (irnft Jebfen^
felb. 1892.

<9roft. — 3m Borbetgeben. OJefcbUbten unb Sfi^en
oon ^erbtnanb Wrofj. t'eipjig. Berlag oon Silbelm
^riebrieb, K. 91. iofbutbbanbler. 1»>2.

#roffe. — tie ©ebidjte be« Wroftfürften Conftantin.
,^n freier Nadjbilbung oon ^ultu* Wroffe. Berlin,

6. «rote'fcbe Berlaaibucbbönblung. 1891.

liüdemann. — Quellenschriften zur Geschichte des
Unterrichts und der Erziehung bei den deutschen

Juden. Von den Ältesten Zeiten bis auf Mendels-
sohn von Dr. M. Güdemann, Rabbiner der israe-
litischen Cultusgeraoindo in Wien. Berlin. A.
Hofmann & Comp. 1891.

(0iii?tOto. - Born Baum ber Crlenntnli. 2enflprü*e
oon Harl «ujtoto. tritte »uflage. 3ena. ^ermann
Coftenoble. 1S!»2.

(tttimttaftal'Oibliotftet. - i>erauigegeben oon Dr
«. Boblmeo. Womnaftaloberlebrer, unb 4mgo $off
mann, Womnafiallebrer. ffrüei $eft: Irota unb bie
Iroa« nad) eigener »nfebauung gefcbilbert oon Dr.
«ubolf Wenge, Brof. an ber latein $auptf4ute ber
^ranfefAen Stiftungen in Äalle a. S. Wit 28 .Hb

btlbungen, 2 Karten unb 1 Blan. - trittei^eft: Tie
«ntividlung ber Iragöbie bei ben («r»ea)en pon Dr.
C. Seifienrel«, Brofefior am Äönigl. ^ranjbflfcben
(«Jqmnafium au Berlin. ~ Bierteo $>eft: ttt römifebe
Iriumpb. ,ter Jriumpl) im allgemeinen, ber Iriumpb»
Mig be» ftmiltui Baullu«, Öermanifui, Xitu«. Bon
I»r. Q. Boblmeo, Cberlebrer am ©pmnafium \u Wii

terilob. - tflftei jSeft. ,

N
stbata, na* eigner .Infdjauung

gefa>llbert oon Dr. Wubolf Wenge. Wit 3 fioljfa>nitten

unb 1 Karte, öllterilob. Xrud unb Berlag oon 6.
Bertelimann. 1891.

$albetn - Wamfell Ubermutb. Sriäbtung für junge
«Wäbdjen oon «flifabetb falben. Betlag oon ^erm. 3.
Weibinger. Berlin

^an*t}pn. — Tai junge Stanbinaoien. itlcr (fesap*
oon Cla fianieon. treiben unb üelpjig. C yitr-
fon'i Berlag. 1MM.

^>eit!,i. Tie (ioufinen. Crjöblung für erroadjfene
Wilbdien oon I oon i>einj (Berfafferln oon „ffoa"
unb „vebeneivege"). Stuttgart. Berlag oon Ouftao
Seife.

Henke. — Vorträge tlbor Plastik, Mimik und Drama.
Von Wilhelm Henke, Professor der Anatomie in
Tübingen. Mit 40 Bildern im Text. Rostock.
Willi. Werthers Vorlag. 1*92.

Herrmanontkl. — Die Deutsche Gfitterlehro und
ihre Verwertung in Kunst und Dichtung von Dr.
Paul Herrmanowski. In zwei Banden. Bd. I:
Deutsche Gotterlehre - Bd. II: Germanische
Gotter und Helden in Kunst und Dichtung.
Berlin 1*91. Nicolaische Verlagsbuchhandlung
|K Stricker).

^er^Ofl «ui ber i ebensjcbule. Moman in »roei

Bänben oon «bolf iier^og Banb I II. treiben
unb i'eipjig. tf. Bierfon

1

« Berlag. 1891.
Hesse-Wartegg. — Die Einheitszeit nach Stunden-
zonen, ihre Einführung im Weltverkehr und im
gewöhnlichen Leben. Von Ernst von Hoase-
Wartegg. Leipzig. Verlag von Carl Reissner.
1S92.

$et|. - $unbert fabeln für Kinber oon Sllb. fiep.
Wit fünf .yarbenbruefbilbern unb oielen fiolifebnitten.
Stuttgart. Berlag ton «. Seife,

«»ibbel. - Ter «irenfdnig. Ctne Ötranbgefdjicbte pon
Karl oon fiippel. treiben unb geipjig. C, Bierfon'i
Berlag. 1H92.

Dörfer. - Xet Seefabett oon fielgolanb. Cine <tt*

iäblung au« unfern tagen. Ter reiferen beutfdjen
3ugenb geroibmet oon Cifar fcöder. Wit oielen 8b*
btlbungen oon «. oon «öfjler. LelpAig. Jerbinanb
Virt & 3obn. 1*92.

$offmann. - Tai Siote .v>aui. Cine Smäblung für
Kinber von 8 bi« 12 labten oon 31. ijoffmann. Wit
Bonoort oon Dr. K. Sa^nelber unb fünf ^arbbrud'
Bilbem oon S. 3 roe 'fl'e - Stuttgart. Berlag oon
OJ. Seife.

^offvattn. — ®efd»i4ten aui fitnterpommern. Bier
iMooetten oon fiani fioffmann. Berlin. Berlag oon
©ebrüber Baetel. 1891.

Holz A Schlaf. — Die Familie Solicke. Drama in
drei Aufzügen von Arno Holz und Johannes Schlaf.
Vierte Auflage. Borlin 1892. Verlag von Wilh.
Issleib (Gustav Schuhr).

$ot)o9. — Neue WebiAte oon Nubolf ©raf ßoooi.
Treiben unb ireipitg. <S. B»erfon'« Berlag. 1892.

^Ubbe'Eiblribrn. •- fteQenbaib, ber Bortdmpfer für
Sabrbeit unb Wen(a)Iia)reit. Sfiuen oon fiübbe^
SAletben. Wit «bbilbungen. i'eipiig. War Gpofjr.
1891.

Huitues le Ronx. — Portrait« de cire. (Nouvelle
Bibliotheque Litteraire). Troisieme edition. Paris.
Lecene, Gudin * Cie. Editeurs. 1891.

Jenks. — The Government of Victoria (Australia).
By Edward Jonks, M.-A. of the Middlo Templo
Barrister-At-Law; Fellow of Kinas CoUege,
Cambridge; Professor and Dean of tho Faculty
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of Law in the l xiiv. r-.it v ot Melbourne. London.
Macuiilliin and Co. And New York. 1891.

Scitfcn. - Tie braune Urica. 'Jor-eUc vvn Siiilbelm

,V»fen. 5. Auflage. I'(imatur-Auegaie. Berlin, »erlag
oon Webruber ^aetel. 1892.

^enfen. — «arm von Sdiir-eben. J.'ooelle oon 2Bilbelm
Genien. Auflage. Berlin. »erlag oon QJebrüber
Vaml. 18<>2.

^ntvf. — Siiegmübc. :Konian ron Arpab ^mre. »raun=
lajiueig. Weorgc ifteftermann. I8i"2.

3oh<*itrted. — Zao vidjt oer ÄMt. Uralte« in neuer
iseitalt. Von >banne*. *etp}ig. XU. ©rieben«
»erlag (V. Bernau;. 1891.

Rani}. — lic ibieltanfcbauung ^riebrtcb Wiejfcbc«. Tar»
gefüllt von Dr. £ugo Maa v . erfter Xbeil: Gultur unb
aNoral. iMit einem *ult>e Ariebrta) jUe&fcbe«. Treiben
unb veipjtg. (r. IMerjon

-

« »erlag. w*2.
Ralifrbcr. — Tte „Unftcrblidje beliebte" »eetbooen*
Wtuhetta ©iucaarbi ober 2ber«(e »runiwtdy Von
Dr. Alfreb Gbriülieb Maliter. Treiben, »erlag uon
iKiajorb »ertling. 1891.

Rattner. — »lauberftunoen. Crjablungen unb INarajen
tur jttnber oon 7— lu ;}abren Von Smma Äottnet.
UHÜ b ^arbeubrudbilbern i>on £>offmann. 2. Auflage.
Verlag oon \jcrm. 3Mcibinger. Berlin.

ftauufd). -- ite Reuige Scbrift bei Gilten Teftament*.
,\n »erbtnbung mit ^!rofeffor »aetbgen in («reifötoalb

u. A. überlebt unb berouegegeben oon «. Äaufcfcb,

»rofeffor ber Ibeologie in £alle. inerte Lieferung.

Jretburg i. »., lsvl. Atabenufdie »erlagibudibanb;
Hing oon ,V IS. ». UKobr (»aui Siebed;.

Reibe! -- Tie Religion unb ibr Siedjt gegenüber bem
mobernen iWorahemu«. Tariteliung unb Arittt ber

„etbifdjen Veioegung" unferer o*" 1 oon L>r. pbil.
Viatun «eibel. £aUe a. 5. C. a>. 31. »fcfjer liKobert

Sinder). lhVl.

keiner. - Französische Familiennamen in der
Ptalz und FranzöHischoH im Pfälzer Volkamund
von Dr. Philipp Keiper, K. GyuinaMalproIe&sor
in Zweibrücken. Zweite vermehrte und ver-
besserte Autlage. Kaiserslautern. Aug. Gott-
hold'» Verlagsbuchhandlung. 1891.

flrrner »ort flMarUnun. - »flanjenleben. Von Anton
.Herner oon iiiarilaun. ^weiter »anb: ©ejcbidjte ber
»flanjen. ä«it 1547 Abbilbungen im Ie£t unb 20
Aquarelltafeln oon «. üeijer, ü. v. iHanfonnet, 3.
Seeto«, §. Teudnnann, C. SBintler u. a. tetpjtg unb
!&ien. »ibltograpbtfo)e« ^nftitut 1801.

Ribber. — Abbrudj unb Autbau. Beiträge §ur fommen»
beu Deformation oon Dr. yaul Äipper, 'Voftor. I.

Berlin. :Nta)arb auilb,elmi. 1891.

ftleitt. — Qkbla)te oon Abele Älein. Treiben unb
veipjig. 9. ^terfon » Verlag. 1891.

Rlcitt. — Votano. Zraueriptel in bret Sitten oon C*far
AIctn. Treiben unb l'etpjig. <&. ^ierfon'« Verlag.

Ringe. — tftgmologifcbce äBörterbua) ber beutfa)en

Spradje oon Ärtebrid) itluge, i'rofeffor an ber Unloer=
fität 3>tna. fünfte oerbefferte Auflage. 1. tiieferung.

Strafiburg. Marl ^. Triibner. lböl.

kniepf. — Theorie der (»eisteswerthe von Albert
Kniepf. Leipzig. Druck und Verlag von C. G.
Naumann. lMfJ.

Rnieft. — Äaufieute unb Scbiffer. dr^äblungen unb
Silber au* bem &anbell> unb Seeleben oon i^iltpp
Änteft (tferfaffer oon „£Hub unb ajeUen" unb „Con
ber SBaHertante"). »anb I. II. Clbenburg. Trud
unb Verlag oon Werbarb Stalling. 1892.

Stnotif. — Ter ameritanijdje Sonntag. Aulturbiftori|a)e

Sfijje oon Marl «nor» (91ero ^)ort). Sütia). 1891.

lüerlagi'Wagajin. 1^. 3a)abeU(.)
ftDd»er«8a>onj. — #tir» fltnberberj. Bon ^uliu«

Jtocber. Vitt Neimen son Jriba Sa>anj. Stuttgart.

Verlag son Öuftao Seife.

ftoertifl. — Xeutfcbe« Jrauenleben im beutfeben Siebe.

y>erau*«esieben oon wobert Äoenlg. (Berfaffer ber
beutfttjen *itteraturge|<bio>te.) Tritte« bi« oierte«

2au|enb. Clbenburg. trud unb »erlag oon ©erbarb
Stalling.

krark. — Die Wiedergeburt. Ein Schauspiel in

fünf Aufrügeu. Von Otto Krack. Berlin. Verlag
von Wilhelm Ifaleib (Guatav Schuhr). 1892.

— 3obanne« Braljini in feinen Herten. Cine

>on #«rm. 3- 3»tibinger. Betltn.

Die aufgebenbe Sonne ber Semt*

oon tfmil «raufe. Bltt «erutebniffen fämtll<ber

^nftrumental' unb Vofal'Äompoftttonen bei Weifteri.

Hamburg, i'ucai «räfe * SiOem. 1892.

Hr ortet. - «ufaaben unb -}iele b€t ©ejunb^eitlpfiege.
«in Vortrag. Von Dr. flroder, Cberftabiarjt. »erlin.

itaetel. 18H1.
Kalk«. - Zur Entwickelungsgeschichtc der Mei-

iiungeii. Von Eduard Kulke. Leipzig. Vorlag
von Carl Keissner. 1891.

Rtmob. - '.'iadjtfdjatten. 3Ieue ©ebiebte oon «aul
Munab. i'eio^ig. Verlag oon Qtuftao Äod. 18<»l.

RunlfC. — .»Juegeioablte Cnglifibe Tiditungcn in beutfa>er

llebertragung. Von Ctto Muuse. Stettin. Verlag oon
,vricbr. ,'iaqel (Vaul ^iie(ammer). 1891.

Lanterharh. — Aoginetcn. Gedanke und Spruch
von Paul Lauterbach. Leipzig. Verlag von C.

G. Naumann.
Latirkoronntky. — Rund um die Erde 188>- 1889.

(ieschaute» und Gedachtes. Von Karl tiraf

Lanckoronski. Mit zwei kartenblättern. Stutt-
gart. 18>«1. J. G. CotU'sche Buchhandlung
Nachfolger.

fififtner. — Ter (e vte Häuptling ber Seminoleninbianer
Aloribai. Aür bie Jugenb frei bearbeitet oon (hilft

iieimier. Wit 5 ^arbenbrudbilbem oon ö.Älingebeü.
4. Auflage. Verlag oc

Seiftner. — Cccola, bi

nolen. Sine Crjäblung aui ben Aftmpfen ber ^nbianer
rtloribai gegen bie Jiorbameritaner. *ür bie oug<no
bearbeitet oon Crnft veiftner. SRit 5 Sarbenbrud*
bilbern oon (rbuarb «lingebeil. 4. Auflage. Verlag
oon .cerm. ^. 'Vteibinger. Verlin.

&r$d|it>0. — Opfer ober Sieger? 91ooeDen in gebunbener
Siebe aui bem 3ieia>e ber Äunft oon Alma üo^ebioo.

UlMimar. ^inftorfffebe ^ofbucbbanblung. Verlagi*
conto. 1891.

l'rtiiit. — Vartodjba. Trauerfptel in fünf Auf»igen
oon Dr. 3R. «eoin. Verlin. 1892. ffialtber k Apolant«
Verlagibucbbanblung (^ermann SBaltber).

Llrhtonheld. - Grillparzer-Studien. Von Dr. Adolf
Lichtenheld. WT

ien. Verlag von Carl Graeaer.
18511.

ijofloe». — SBiener Clegieen oon irogoi. Treiben unb
«eipiig. C. «terfon'i Verlag. ,8W2.

Sorroto. - Tai Weftänbnii. Aui ben Erinnerungen
eine» Verteibigeri. Von ^riebridj i;orroio. Treiben
unb i'eipiig. tt. Vierfon'i Verlag. 18t>2.

holt}. - Unter »ienfdjenfreffern. eine oieriabrige

9ieife in Äuftralien. Von Äarl i-umbol». Autoriftne
beutf«6e Ueberfebung. *Hit 107 Abbilbungen, jwet
«arten unb bem Vilbnifj bei Veriafferi in «f

Hamburg. Verlageanftalt unb Truderei
feüfcbaft (oormali ^. *ta)ter). 1892.

gütt. - Tie elegante ^auifrau. Wtttei

junge ^auiroefen. 3Hit beionberen üUnfen für

frauen oon ^rau 3f» 00" ber Vütt. Teutjcbe

Anftalt. Stuttgart, l'eipgig, Sien. 1892.

BJJojerfjftj. — Ter Taugenicbti. cjtn Sdjaufptel. Von
Abatbert oon ÜHajerfjtp. Treiben unb Xietpjig. C
Vierfon'i Verlag. 185H.

Marbot. — Memoires du general Bon de Marbot III.
Polotsk — La Beresina — Leipzig - Waterloo,
üuvrage aecompagne d *une heliogravure et da
fac-Mimile d'autographes. Paria. Librairie Plön :

E. Plön, Nourritft Cie., Imprimeura-Editeura. 1891.
XalerlallMnnn. — Gegen den Materialismus. G*-
meinl'assliche Flugschriften. Unter Mitwirkung
von M. Carriere. C. v. du Prel , C. Gerater. O.
Hansaon , O. v. Leixner, A. Ullrich herauage-
geben von Hans Schmidkunz, Privatdooent der
Philosophie an der Universität München. No. 1:

Materialismus und Aesthetik. Eine Streitschrift
zur Verständigung von Moritz Carriere, Professor
der Aesthetik an der Universität in München. —
No. 2: Gedanken eines Arbeiters über Gott und
die Welt von Gustav Bahr. Mit einem Vorwort
von Dr. Theobald Ziegler. — No. 3: Der Materia-
lismus in der Literatur. Von Ola gHansson.
Stuttgart. Verlag von Carl Krabbe. 1892.

8^0her. — Tie Vrennpuntte ber fftfenbabnfrage unb
beren jaebgemflfte üöfung. Degeneration ber «ifenbabn»
Verioaltungen. Steorganlfatton bei «ifenbabn « V**
triebe«.— Sieform ber H ifenbabn- Tarife, ©emeinoerftanb.
lieb bearbeitet oon Arthur oon JKaner, tftfenbabn-
Stationioorfte^er 1. AI. a. T. unb Verfaffer ber Wr«
iebiebte unb ©eograpbie ber beutfa>cn Oifenbabnen.
Verfin. 1891. Auguft (Hramfd), Verlagibucbbanbluna.

SRrtjrbc. — ©raue ©efdjidjten. 91eue äolge. Von 3».

jur begebe. Verlin. ^. Fontane * 80. 1892.

»Jeinborbt. - »eife- unb fceimatbi.Slooeaen. Von
Abalbert «etnbarbt. »erlin. Verlag oon »ebrflber
Boetel. 1891.

Winde*. - StiMenbudj etnei «infamen oon fcermann
iRentei. Treiben unb fieipjig- 9. Vierfon'i Verlag.
1891.

aHctjefftracmcr. - Äönig Dibipui, Traucrfpiel be«
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«rat iHoltte, Weneral;
erlin. «erlag oon («e

Berlin. 1S<J1. Stftnfelmann k röbne
Xloltte. — ü:anbertiiid>. jjSanbfäriTtlicbe ttufuidiitungen
äu« Dem .Netietagebudi poii

"

AelbmarfAaü. «. Auflage.
rrurer Vaetel. 1*92.

ffioxa. — neberreif. :Woberner Vornan pon Ctto llota.
srcioua,. «terlag oon Söübelm JVriebricb, H. M. ^t>f
t»u<t>banbler.

?foraenftcrrt. - Tie grauen be«l;> >brbunbert«. Vto
grarbifcbe unb culturbiftorifcbe $tit unb übarattcr
qem.Ube. Von viim Morgenftero. IHit ^Uuurationen.
Tritte *ol$t. Berlin iwl. Verlag ber 4>au«<rauen
HcUurta;

£>erau«goi}cbf" oon
3. (Hbfcpenfcbe Ver<

>rife>Storm. - *rtefroed>feI.
,V»!ob »äätotb. Stuttgart, n
la.;sbanblung. lsvi.

lorner. — Die Anwendung der Stenographie im
Militarwesun. Vortrag des Grälen K. Mörner vor
>>r Maj. d«m König Oscar von Schweden. Mit
<*t-nrhmigung den Verfassers in das Deutsche
Ulbertramm von F H. Engel. Berlin, Mit einer
Einleitmi« dos Grafen von Geldorn-Egmond, dem
BiNlniüs des Vortragenden, sowie biographischen
Notiz«?t» Uber denselben. HeraiiHgegeheii v<.m
Haupt verbands-Vorstand Arend.s'scher .Stenogra-
phen. Kerl in. Kommission»- Verlag von Theodor

-Haaff. — (Bartbeil unb «rnufemim. vieber im Holf« .

ton oon flnton Sluguft Waaff. ^Uuflrirt oon v'llfreb
JÖeibe. Berlin. Verlag oon $erm. ,\. Vletbinger,

flctraff oto. — :Huffifd>e *rauen oon Jiefraffow. ^n I

beutfeber llebertraaung oon Ä. o. Timrotb. Treben
unb veipug. C. Vierfon'« Verlag. 1891.

9tontnrr*bprf. — Ter Kampf ber «ef<blcd)ter. Cine
Stuoie au» bem veben unb für ba« leben pon Äran*
oen :Kemmer«borf. Ueipug. tierlog oon War Spobr.
1891.

9tdlfeed)en. — «ueftonb— Hufftanb. Tlditung oon
»ilbelm flölbeeben. «Itenburg. Steoban tteibel' «er=
loa^bucbbanblung. lf»92.

Wölbetftm. — Ta» 9leld>«f eft *u Staini. Tid>tung oon
xVilbelm :Jiölbed>en. «Itenburg. Stephan Weibel, «cr =

(ag.»bu$banblung. 1891.

Wähler. - grober Sinn. vieber>Su«roab( oon ftubolf
Nofcter. Verlag oon $jerm. 3. Weibinger, Berlin.

9l3ftler. — Seeluft, vieber -8(u«n>abl »ou :Hubolf
Boiler. Verlag oon fcerm. x\. i'ieibtnger. Verltn.

Cttmann'i *üd»er1(t>ot). - Vibliotbet »eitgenöffifdjer
Sc&riftfteUer. J!r. 12-lti: fflliid unb «la«. Nomon ;

oon Gbuarb Ver|. - flr. 17-18: £b<ofte viebe febweigt !
1

JJooelle oon ^ermann Biberg, veipjig, Verlag oon
Victor Cttmann.

Qaiefrn. - »ob. ber Stäbtegrünber. Sine (rnffbjung
au» bem SSeften «orb «merKa«. Äür bie .lugtno
oon Artebria) 3. Vojeten, Verfaffer oon „Vob, ber
ÄaUenfteüer". UHit «bbilbungen na* ^eidmungen
oon3ob.««brt« «eipug. 5erbinanbivirt& =obn 1K>2.

*Üec^. — Gbttmgauer Hoff. tSrtnnerunqen eine» Cbicm =

gauer «mtmanne« oon fitartroig V«b. «rfle« Vänb-
eben. VeipUg. Ä. «. fciebe«finb. 189».

Prrex. — Lo Caractere de l'Knfant a l'Uomme nar
Bernard I'ero/.. (llibliotheque de PhiloHopnio >

Contomporaine.) Paris. Ancienno Librairie Oerraer
Bailliero & (.'ie. (Felix Alcan, Editeur.) 1892.

Foponaki. — üue devietidront les Colonies Fran-
cai.ses dans l'eventualite d'un Conflict Franco-
RiiMse avec la Triple- Alliance? Traduction de
l'ouvrape polonair» O Przymierxu Francnsko- I

Roayjakiem Napisal Josef Popowski. Paria. ,

Librairie Militaire do L. Baudoin. 1892.

'CrbB. — aNobetner 2obtcntan|. Aotilen« 3ttM(n oon
Äarl Vröll. Vierte Sammlung. Verlin. Verlag oon
$an« «flftenöber. 1891.

%ubor. — Tie alten unb bie neuen Stiege in ber SVufit

nebft einem Vorwort. Von Dr. jveinria) Vubor, I

Treiben. (Separat > Abbrucf au» „Tai jnanMgfte
Aabrbunbert". j. Jahrgang, 11. $eft.) Treiben Ji. ,

«erlag oon Oicar Tamm. 1892.

lUab. — Wesen und Systematik der Schlussformen.
Logische Untersuchungen von Dr. Franz Raab.

|

Wien 1891. In Commisaion bei Carl Konegen.
Kaasrhf r. — Die Weisse Rose. (Nach einer Kloster-
sago aua Arnoldstein.) Von Ernst Rauscher.
Zweite Auflage. Klagonfurt. Druck und Verlag
von Ferd. von Kleinmayr. 1889.

Rodard. - La derniere .Reimpresaion" de M. Emile
Zola le vteu d'une morte par Emile Redard.
Gnieve. Imprimerie Centrale Genevoiae. 1891.

opbofle*. Ö6erie?t ron Dr. :Hubolf »ieper^raemer. Keirhrl. - Der Heil - Matrnetismus. Von Willy
Beichel. Magnetophut. Berlin. Verlag von Kurl
f>i< iiUmund.

iWeidjtter. - ^lob «brlid»-« 34jtcffalc. Watb flapitän
i'Mrrtmf» Vornan für bie .\ugrnb erjöblt pdh fllara
Netdincr. ^it fetb» ,>arbbrudbilbern. Stuttgart,
ücrlafl oon (»luftao Si'cife.

SHeidiner. - »obtfon erufoe * rHetfen unb «bentcuer.
'Jeu crjiiljlt Pon Hlara «eirfjncr. TOit «i »ilbem in
Aflrbbrurf unb <al)trcid)en ^oljfcbnitten. Stuttgart,
iurlaa oon (Huftao «Seife.

tHellftab. — „1H12", obtr: Tie .Mfcber bM «aller». Von
vubwig -KfUt'tab. ^Uuftrlrt poii frofeffor ijolbeinar
.rriebriJ) unb C*car i>errfurtb. Crfter Vanb. «erlag
ber 2it>riftenoertrieb» ilnftalt ju Weimar.

IHbobcn. - Ter Irojfopf. öine i;enf>on«gefa>i(bte für
crtpaJdene i'Jäbcben oon tfmmo oon Äboben. ^ebnte
ttiplage. 3tutnart. Verlag uon (Huftao Weile. 1K91.

Bitter *on Feldeirir. — Grundlegung einer Kosnu>-
biologie von F. Kitter von Feldegg. Wien 1>>91.

Allred Hohler. K. K. Hof- und Universitilts-
Bnchhitndler.

URobext. — l'ro Patri«. .'iett unb StreitgebiAte unb
polnifcbe Stimmunn«bilbfr ootn Cbcrrbein (18^7—91)
oon i> Mobcrt. vabr. Trud unb Verlag oon 4Mort|
Scbauenburg.

SRobmberg. - flloftermann"* Wrunbftüd. ^ebft einigen
anbren Vegebenbeiten , bie fta> in beffen ^aebbar«
fdjaft mgvtragen baben. Von 3 u 'hi» Mobenberg.
Verlag poii (Hebriiber Vaetel 1S91.

fRofrager. — V «. rKofegger'* Auterwdblte Sa)riften.
27. Vanb: i>od> 00m Taojftein. fflefiöiajten unb Sdjil*
bereten au» rtcurmarf. fljien. V*f- veipjig. «. I^art»

leben'« Verla«. 1891.

ealburg'rtairrnftein. - «in Wöncb. Cpifcbc (hrjäi)'

lung oon Ibeobor calburg=,valfeniletn. Treiben unb
vetpüg. tf. "lUerfon

-

* Verlag. 1M91.

Sammlung flemeinberftönblidjer roiffenfd»aftlid>er
tOorträflC. herausgegeben oon Siub. Virdjow unb
Är. oon jjSol|enborff. Jieue (volge. Secbite Serie.
&eft 124: Tie 'Jiaturfrdfte im Tienfte be» IHenfdjen.

Von Vrof. Dr. Töpfer. — £>eft 125: Tie beiltge (Sltfa»

betb, vanbgrdfin oon Tbiinngen. Von Dr. jpeümutb
Hielte. — Jöeft I2ti: Vüeftfälifcbe ftoblenformation.
Von Dr. Äarl irift. - $eft 127: voftPP unb feine

Stellung in ber griedhfcnen Vlafttt. Von Gmanuel
Vöroo. - jseft 128: »bolf Vaftian. Von Dr. «djelt«.
— .öeft 121»: Ta« beutfa>e 3lational=Verou^tfein in

ber «eidjidjte. Von Dr. ffluntram Scbultbelo. —
i>eft 13«>: Heber bie VolMbi^tung ber iHbmer. Von
vuetan ÜHueller. - ^eft 131 : Ta* norbifebe tBobu«
bau« wabrenb be« 16. ,\abrbunbert« # fonberli* int

jplnblld auf ba* Scbroei^erbau*. Von Dr. Äilbelm
(»oe». - $eft 132: Wärtorcr be« freien Tenfen» au«
alter unb neuer Xeit. Von v«bwig Vinber. —
£eft 132: Tie tbierifdie Cigenroärme unb beren (hrbaD
tung. Von Vn>f. ^ermann pon ÜÄeper. — \'M:
(vseftpidjtliOe «ntrotdelung be« «Inid^rig^reiwtUigen-
Vered)tigung*mefen» in Teutfatanb. Von V- ZreuU
lein, Vroieffor on« ©omnartum <u flarl«rube. —

ett 1H5: Ta* gärben unb Vebruden ber «ewebe.
on Vrof. Dr. «idjarb l«eper in »raunfajroetg.

Hamburg. Verlag»anftalt unb Truderet (oor*
mal» 5. ft. Siebter). 1891.

Camofd). — Sijilianifdje unb anbere Streifjüge. Von
Siegfrieb Samofd). Slinben i. Seftf. 2). 6. tf. Vrubn'«
Verlag. 18^2.

Sauber. — Vriefwed)fel ^riebria) vüde« mit ben Vrii^

bem 3ac°b unb ffiilbelni Wrimm. £>erau*gegeben oon
5. Sauber, ^annooer vinben. Verlag oon 3Wan} &
iiange. 1891.

Säubert. — 366 Sprühe oon Taniel Sanber*. veip--

jlg. Verlag oon (hrnft «eil'« 9ladjfolger. 1892.

Sanber« Voofcfeen. — J^ür bie frö^lia)e Juaenb. (Habe

eine« beitern «inberfreunb* , Taniel Sanber«. oUu-
ftrirt oon $an« voofa>en. a)üt 2 Dhifitbeilagen oon
(fmtlie SRaper. Verlin. Verlag oon ^an» vüftenöber.

Sanbboff. - Tabeim unb brausen, «ebtebte oon Wo*
falie Sanboofc. VJernlgerobe. Trud unb Verlag oon
V. «ngerftein.

Srhallmarrr. — Uober die drohende körperliche
Entartung der Culturmennchhcit und die Ver-
staatlichung des ärztlichen Standes von Dr. med.
W. Schallmayer in Düsseldorf. Neuwied a. Rhein.
Heuser s Verlag (Louis Heuser). 1891.

Sdjeffel. — Tie .freimat Sa)effel'fcber (Beftalten. j>erau«>
gegeben uon Gruft Ädermann. Metdmungen
ttrnft äBürtemberger. «onftan«. SBil^elm Sied.

— Sajleiwig fcolftein» erfte
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1848-1849. »on Subolpb Sddeiben. Sieäbaben.
»erlag pon 3. «ergmann. 1891.

(gttjmtb. — :Hofa oon Tannenburg. Cfine Crr»äblung
pon «briftoob pon Sdjmib, »erfaffer ber „CftereieT.
SRit 0' ftarbenbrudbilbern. Stuttgart, »erlag pon
Wuftap AJelfe.

«Aölermann - *reili4t! (Sine Plein- air-Stubie pon
»ilbelm Sa)ölerman. Tüffelborf. »erlag poii ^elir.

»agel.
Cdbomatfer. - «lumpe Tumpe unb anbere a»ära>en.
»on $anna gdjomader. Hamburg, «erlageanualt
unb Truderci Actien»Öefellf toait (pormal*3. Marter).
im

Scborer'4 .ttalenber für bie TeutfAe Familie auf ba*
Sa)oltjabr 1892. (Jruer Jahrgang, «erlin. o,.jS. rdiorer

CdmMn. — „Gloria victi»:* :Koman in pier »udjem
pon Offip Scpubtn. »crlin. «erlag pon Webrüber
«aefel. 1892.

Sdjubtn. — „Unter und." Vornan in brei »üd>ern pon
Cfftp Sdiubm. 4. Auflag«, «erlin. «erlag pon We«
brüber «aetel. 1392.

&cipio. — ^enfeitd be* Cceani. (irlebniife in ben iträ*

rien unb üülbniffen bee ameritanifa)en äfften». Ter
3ugenb er^äblt pon Wubolf Scioio. Vi\t .'» Jarben»
brudbilbern oon <&. fllingebcil. n Auflage, «erlag
pon j&erm.

?
V iXetbinger. «erlin.

Seerk, — Zeitphrasen. Von Otto Seeck, Professor
in Greifswald. Herlin. 1892. Siemenroth 4 Worms.

Scrjtty. — Iraumeotinber. tfnäblenbe Ttdjtuitg pon
Abpr Septb. Treiben unb veipjig. <S. «terfon'9
«erlag.

CbateftKare. — Sbafefpeare"* bramatifa)e SBirte.

Ucberfest oon A. SB. p. SaMcgel unb V. lied, bura)--

gefeben oon iWidjael «ernapA. ,S l0e, l*r Abbrud. tfcbn
»änbe. «erlin. «erlag pon Wcorg iHetmer. 1891.

Sbafefpeare. — (Sin SommernaAtetraum oon William
Sbatefueare. UeberfeRt pon Auguft fflilpelm pon Sdjle
gel. HKit 12 jpeliograoUren unb 19 goltfcbnttten nad)
Originalen oon «rofeffor Cbm. Äanolbt unb ö »ol<.
t'etp^g. tf. 5- Amelangs «erlag.

Short housc. — Blanche. Lady Falaise. A Tale by
J. H. Shorthouse, Author of .John Inglesaiit~,
,8ir Percival*. ,The Countes» Eve*. etc. London.
Macmillan and Co. And New York. IMl.

Siebertf. — Afrtfa. eine allgemeine Vunbestunbe oon
»rof. Dr. ÜWbelm Sieoere Mit IM flbbilbungen
im Test, 12 Äarten unb 16 lafeln in ijoljjcbnitt unb
Cbromobrud pon Cf. C. tfompton. (r. fccpn, "18. Äub
nert, W. Wüscl, C. AMntler. veip?ig unb *?ten. »ib*
liograpbifäe« Snftitut. 1891.

Stnfler'Ibtele. - (Hriüparjer* ftrauengeftalten pon
Dr üubiPtq Singer. iDlit ^Uuftrationen ju «rillparjere

"en oon ^ram Zbiele. 1. Lieferung, «erlag oon
9R. »reitenftein. >itUen unb 1'eipjlg.

Snell. — llexenjiro/esse und GeistesHtornng. Psy-
chiatrische Untersuchungen von l>r med. Otto
Snell. München. Verlag von J. F. Lehmann. 1891.

gommerfelb. - Stfetterleucbten. ^loberne Webitbte pon
». oon gommcrfelb ^nbalt: I. jtfelt unb veben.
II. SBetb. III. ^atur. .Siiricb 1H«2. «erlag»^
Magazin. iSAabehf.)

Coancnburg. — «crtbolb ber (Hetreue. rie iKdr pon
be* Abnige roebrbaftem «ogt. Ter crn>ad>fenen eoan<
gelifa)en vVigenb gemibmet oon ^erbtnanb 3onnenburg.
a»lt otelen jlbbilbungen pon ^opanne« Mebrtd. Meipjig.

^erblnattb ^lirt Jl cobn. 1H>>2.

Gopttotltt. - Sopbotlef Qlettra. Teulf4> oon 9lboIf

UMüUer. SWelborf. «erlag pon C. «ager. 1892.

Ctfrlnaer. — '.tu« meinem leben pon Anton 3pringer.
SMit «eiträgen pon (Muftao «yreotag unb \iubert ,\ani

tfa>e( unb mit jroei «ilbniffen. «erlm. örotc'idje

«erlag*bua)l)anblung. 18»2.

btapfer. — Aus Philipp Albert Stapfer's Krief-

wechsol. Herau.Hgegehen von Dr. Rudolf Lugin-
bühl. Band I. II. Basel. 1KH. Verlag von
Adolf Geering. (Felix Sehneider's Enkel.;

Strflemann. — Ter Abgott. Woberne* Trama in pier

.'lufjügen pon Äjermann Stegemann {§. Sentier).

Treiben unb Veipiig. C. ^lerfon'e «erlag.

Ctrfler. — l'aetate. )<rrob(i$e lieber pon «. ,x. i.'. Ste«
ger. Treiben unb veipjig. (5. «ierfon'* «erlag.

Ctcpftan. — Tie bäu»ltcbe Cr^tebung in Teutfcblanb
roabrenbbeiadjuebnten^abrbunbert*. «onDr.«. rte

Pban, Tireftor ber «ürgerf<bule in i»!e»f<bfau im cäajf.

Bogtlanbe. SWit einem «onoort pon Dr. «arl 8ieb«r»
mann, orbentl. $onorarprofeffor an ber Unioerfltot
Veipjig. SBie«baben. «erlag pon »ergmann. 1891.

Stern. - «u*getpäblte «ebiebte pon «aunce *et«bolb
pon Stern. Treiben unb veipjig. «. ^»«rfon*«
»erlag.

- »merifanifdje ^umoriften unb
I.: 7i- Stocfton, Jtuberbeim. -

«b. II.: IRart Ttoain, llnterroeg» unb tabetm. —
»b. III.: 9JooeUetten unb Stij»en - «b. IV.: ^ranf
X. Stotfton, Äuriofe «e|d)ia)ten. — «b. IV.: «landbe
»iUi« £*otoarb, wöuenn". - »b. VII. : ü. 2ß. wable«
unb «. TemingÄ au«genjäblte (rrjäblungen. — «b. IX.

:

|f>anf> unb ^ting oon «. Ä. ©reen. Stuttgart, «erlag
oon Robert vu«. 1886 W.

Stolie. — Von der Bilderschrift zur Stenographie.
Eine kurze Darstellung des Entwicklungsganges
der .Schrift. Im Auftrage der stenographischen
Prufungscommission zu Berlin bearbeitet und
herausgegeben von Dr. F Stolze. Erster Theil

:

Von der ältesten Zeit bis zum Beginn der mo-
dernen Stenographie. Mit Abbildungen im Text.
Berlin. 1891. Ernst Siegfried Mittler und Sohn,
Königliche Ilofbuchhandiung.

Storni. — Gin ^eft auf jjabersiepbuu«. ^ooelle pon
lüeubor Storm. 2. Auflage Miniatur Au*gabe.
«erlin. «erlag pon (Hebriiber ^aetcl. 1k92.

Storm. — n (z» roaren jroei Xöni:i«tinber." «on Tb<obor
Storm. ü. Auflage. Miniatur Aufgabe, «erlin. «er«
lag oon Webrüber «aetel. 1892.

Storm. — ijmmenfee. «on Tbcobor 3torm. 36. Auf*
läge. 3Rimatur>Au«gabe. »erlin. «erlag oon Ott*

brüber «aetel. 1892.

Storm. — 3»»el ffieibnaa>t*tbullen oon Tbeobor 3torm.
3. Auflage. ÜRiniatur<««»gabe. »erltn. «erla« oon
(lebrübcr »aetel. 1892.

Streifer. — iWelt unb 3Henfcbbcit pom Stanbpunfte
be#'XUaterialUmu«.tfine tarlegung ber matertaliftjjdjen

Süeltanfdjauung pon SiUlbelm Streder. 'JJebft einer
„(Sinhlbrung" pon irof. Dr. Vubroig «üebner. *eip>
Ug »erlag oon Dlar. Spobr. 1892.

S)iunnils. — Dante. Son Temps . son (Euvre . son
Genie Etüde litteraire et critique par John
A. Symonds. Traduit de TAnglais avec l'Auto-
risation de l'Autcur par MUe C. Augit, Agregee
<le l'l'niversite (Xouvelle Bibliotht-fjue Litte-
raire.) Pari;*. Lecene, Oudin & Cie, Editeurs. 1891.

Tausrh. — Einleitung in die Philosophie von
Dr. Carl Tausch. Wien. Verlag von Carl Ko-
llegen, 1m92.

ibeben. gugenbgrüfje. üHeue Öefcbidjtcn für bie

Jtinberroelt oon Tietricb Tbcben. i'iit oter «ilbern
in Äarbenbrucf pon fcUlb. tflaubiu« unb über .V) Teyt
iUuftrationen, flopflciften unb «ignetten oon :H. »ep«
fdjlag, v. »lume-riebert, A3, öauf, C. »crlacb,
ffi. ijaf.-mann, A. 9»anblid, J^. Cebmta)en. A Ätdjter,

C. ctrüsel, 6. Unger, A. A. Tre«ben unb
fflien. «erlag be« Unioerfum. «Ifreb ^»aufdnlb.

2b'Obor Römer. — (rrinncrungeblätter gebammelt
au» Äiilafj ber üUebcrtcbr feine« luO. (Geburtstage«
pon ber ^eie- unb ^ebeballe ber beutfeben Stubenten
in l!rag. »rag. 1892 W. (»alpe'j»b< f- u. f. ipofs

unb Unioerfitdte<»ud)bbanblung (Cttomar »eper).
lolftoj. - ffijrum bie dHenfdien fia) betauben, »on

l'eo 'Jl. Tolftoi Korn »eriaffer genebmtgte lieber»

tragung ppu 3i. Vöwenfelb. Tritte bura) einen Anpang
oermebrte Auflage, entbaltenb: Wutacbtrn pon tfonrab
»eper, s». »reper, ii. »üfibner, ». S dKbbiu«

f
6barcot.

AI. Tuma«, Cm. &ola, A. Täubet u. a. «erltn.
«itfiarb xBilbelmi. 1891.

3TremoTQe. — Ta« «eben ber »riinefftn Gbarlotte
AmeliebelaTremoiUc,(iräfinp.Albcnburg.(16.r>2— 1732.)
Crjätjlt pon ibr felbft; eingeleitet, überiest unb er«

läutert pon Dr. «eiebarb IRofen, ©rojiberiogl. Clben<
bürg. Cberbibliotbef.ir Dtit »ilbnifj. Clbenburg unb
veiojig. 1892. Sdjuljc'fdje jjjof »ucböanHung unb
i^of.»ud>bruderei. (A. Sa)toar|.)

Srtaind. — J^ambur^er 3a)lenbertage. »on Auaun
Triniu«. Wnben i. SB. ^ tf. 6. »run * »etlag. 1892.

profan. — Struroioelpeter ber jüngere pon ,V Irojan
unb S ^lin^er. Stuttgart, »erlag oon tiiuitao Seife.

Iro^enborff. — Abfalom. Trauerfpiel in fünf Arten
oon ,^riB Troienborff. ^rantfurt a. 3R. «erlag oen
Vieris Tiefterioeg. 1891.

»erlag bon (»cbriiÖrT ^actcl in »etlin. 35tu(f ber ^ietet'fu>en ^ofbuttjbrutferei in mtenburg.

5üt bie Webaciion betanttoortlitfc: Mnbolf S^wor^ in »erlin.

Unberechtigter «bbmd aui htm 3n^olt btefer 3eitfd^rift unterfogt. neberfe^ung«rec^te borbel)aIl«t.
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